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©ärcttber 9Äoft

®er ntarftge ^ot)f be§ „Xurndaterg ^al^n", be§ „Sti-

len im 33arte", mit feiner l^od^ftreBenben ©tirn, feinen

bli^enben Slugen, feiner fräfttg an^ bem Slntli^ i)txaü§^

fpringenben %afe unb feinen feften Sippenlinien ift jebem
,S)entfd^en Defannt. SBcnn lüir S^amen nennen mollen,

beren 58ilbni^ gleid) tiolf^tümlidf), glcid) nnanölöfdf)li(f) tief

fid) in ba§ @5ebäd^tni§ aller SDeutf^en eingegraben l^at,^ fo

tnüffen mir nnö fd)on an bie ©eftalten be^ tatengeroaltigen

Sieden 93i§mard nnb ber ebel==anmntigen Königin Suife

erinnern.

Sßeld^en ©an beg SSaterlanbeg and) ber bentfd^e Söan==

berer betreten mag — fei e§ in ben ebenen ©efilben ber

tro^igen S^ieberfad^fen, fei t§ an ben fd^roffen Slbl^än^

gen ber füljnen ^tpler — überall finbet er bei ben ©d^nlen,;

ben 5ßflegftätten be§ ®eifte§, bie Xnxnpläi^t mit i^ren

befannten ©eräten, bie Xnmmelplä^e, auf benen bie ^u-
genb if)re Körper fräftig, gettjanbt unb anSbamxnh, ;I)re

©eelen tDÜlen^ftarf unb mutig merben lä^t. Unb überall

bort lebt unb tüebt Salf)n§ ®eift; lein 9?ame ift fo eng unb
untrennbar mit bem beutfdjen S^urnen t)ern)ad)fen mk
ber feine.

SBir n^ollen je^t bem ungemöl^nlid^en SebenSgange
be§ roaderen 5D?anne§ nad^gel^en. SSiele trefflid^e beutf(^e

SJiönner entftammen bem lutfierifd^en Sanbpfarrf)aufe.

9Äit frifd^en ©innen unb Säften mad^fen il^re Körper in

^elb unb glur, in länblid^er Ungebunbenl^eit l^eran, unb
tl^re ©eelen l^ebt unb meil^t bie pl^ere S3ilbung unb 93e^

geifterung§fäl^ig!eit be§ 9SaterI)aufe§. ^af)n^ SSiege ftanb

and) in einem Sanbpfarrl^aufe. (£r ift am 11. Stuguft
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1778 in bem ®orfe Sanj 6ei Senjen in her ^riegm^,;
einer Sanbfdiaft in ber Wart 93ranbenBurg, geboren unb
brei STage fpäter t)x)n feinem SSater anf bie %amen ^0==

I)ann ^riebrid^ Submig (^^)xi\top'^) getauft. ^af)n

felBft ^)at Ip&ttx nur bie 9iamen ^riebrid) Submig t)er^

menbet.

SSenn man t)on ber 9Künbung ber §at)ef in bie (£I6e

om redeten ©IBufer talmärt§ gel^t, fo trifft man bort, mo
auf ber linfen ©eite bie l^annot)erfd^e (Brenge beginnt,

auf ;3a:^n§ ®eburt§borf Saug, m fein SSater ^rebiger

unter 29 2tnf|)ännern mar, bie §um S;eit Stdferllanb in

ber ©rö^e eineg fteinen 9tittergute§ befafeen. ©ie maren
alle freie Seute auf i:^rem freien (Srbe. (£§ gab im ®orfe
fein 9tittergut unb feinen ^ä(f)ter. ;3af)n fdfirieb einft at§

®rei§ in einem SSriefe an feinen i^aten ^ranj Submig
SKeffert au§ Sl'olberg: ,„Sd^ l^abe in ber Sinblf)eit nid^,t

nötig gefiabt ,©näbiger §err' §u fagen, fo ift meine Q^riQt

§u f(f)mer gemorben, um e^ nac^,!)er augjufprec^en." @r
|at ben Unabf)ängigf eit^finn feiner §eimat fid) bi§ an
fein Sebengenbe bemal^rt. ®ie 93auern feiner §eimat ftan=^

ben in banfbarer Xreue feft jum ))reu^iftf)en ÄönigSl^aufe;

auf Slnorbnung g^riebrid^S be§ ©rofeen mar ba§> müfte,;

unfrud^tbare 93rudE)Ianb, ba§ bie t)on 9KedEtenburg f)er^

flieBenbe SöcEni^ bi§ §um ^at)xt 1747 bilbete, bur(^ (Snt==

mäfferung§arbeiten in eine gra§reid^e 9^ieberung t)er^

manbelt morben. ^a^n l^at bi^ an feinen Siob bem ^o^)^n^

goHernl^aufe in ber Streue feiner Heimat gebient. (Sin

britte§ l^at i^m bie Sage feinet' (Geburtsorte^ mit auf ben

SebenSmeg gegeben — fein (Sinnen, ©el)nen unb ©treben

nad) ®eutf(^IanbS (Sinl^eit. ®a§ ^^reufeifd^e San§ lag

nal)e ber (Brenge 9KedIenburg§ unb beS bamaB noä) felb=^

ftänbigen ^annoöer, 3lu§ breier Herren Sauber famen bie

Sanbleute §u ben ;3af)rmärften jjufammen. ^ai)n I)atte

nal^e 2lnt)ermanbte im 9Ked{enburgifc^en unb auc^ im
§annoOerfcC)en. ®a man immer in (5JrengIanben ftrenger

unb eiferfüd^tiger auf Sanbeäel^re ptt, al§ im $8innen==

lanbe, fam e§ auf ben ^^^^^^ärften oft ju ©d^Iäge-reien,

bie natürlid^ bem jungen ^a^)n in ber ©eele jumiber

maren unb feinen Mid auf bie ^ufammengeprigfeit ber



©renjiänber, bie in <Bpxaä)^, <Sitten unb gamilienfinn
üBereinfttmmten, fenften. ®r fd)reibt felbft in bem oben
extväi)nten S3rtef:

war in brei Sänbern gu §au[e unb f)atte feinen

önbem ^Begriff üon beutfd^en ^taattn, aU fte lägen alle

in einer, in S)eut[c^Ianb^ 9teid)^flur. Sange Saf)re nad^^

f)er, al§ icf) in S)einer ©eburtöftabt (.*^oIberg) einen un*=

freitüilligen Stufent^alt l^atte, Ia§ i(^ in ber SlUgemeinen
Slug^burger S^iti^^g ^tnen 93erid[}t ber 93unbe^tag§fom*

tniffion, ,ba^ id^ bie l^öd^ft gefäl^rlid^e Seigre t)on ber ®in^
j^eit ®eut[d^Ianb^ aufgebradjt'. 2Bie id) mid) ba gefreut^

bafe id) gemürbigt morben, bafür gu leiben, — ba^ ju

befd)reiben öermag id^ nid^t."

•Sa^ (SIenb unb bie Sädjertidjfeit ber beutfdjen 3SieI=

unb ^leinftaaterei, bie felbft im beutfdjen yiad^baxn einen

;^,3tu§Iänber" fal^, 1jat in öielen bebeutenben beutfc^en

SÄännern bie l^ei^e ©el^nfud)t nadf) beutfdfjer (Sinf^eit tvtx^

ben unb n)ad)fen laffen. Un§, bie mir teill^aben an ben

(Segnungen be^ neu geeinten SSaterlanbe^, mutet e^ fremb=*

artig unb unbegreiflid) an, roenn mir öon einer berartigen

3erriffenl)eit unb 3^^f)^tittc^^^9 beutfd)er ^einftaaten

l^ören. (S§ fann un§ allen aber nur gum S3eften bienen,^

menn mir un§ immer mieber bie läd^crlid^e Df)nmadf)t be§

beutfd)en ©taatengemengeg öon bamaB in§ ©ebäd^tni§

^urüdrufen unb unter ber SSudfjt biefe^ ©inbrudS un§
erinnern an bie SBal^rljeit be^ nieberbeutfdjen SSorteg:

^200 mi tofam (jetDiüt ftafjn,

©ctt un§> nocö nüm§ (niemanb) xvat ba^nl"

gür ^dt)n mürben bie reid^en ©inbrüde feiner

genb beftimmenb für feinen ßeben^Iauf. Seine ©efl^ieten

maren mei[ten§ feine gleid^altrigen Knaben, ba fein SSater

il^n ftrenge öon ben ^auernjungen fern §u I)alten fud^te.

©eine ©efellfc^after maren be§megen bie ©efäJirten be§

alten gri^, §ufaren, bie unter 3i^t^^/ 9ieiter, bie unter

bem trafen ©d^merin gefämpft l^atten. ©raue Krieger,

mit elirenbollen Starben gegiert, er§äl)lten bem ^aben,
öer mit leud^tenben Singen ifinen §uf)örte, t)on ben gIor=

reid^en ©iegen ber ^reu^en. 9Son ben [Reitern, bie in§

^5)orf gur ©rafung unb ©rfiolung i^rer ^ferbe famen, lernte
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er retten, t)on einem ©rönl'anbSfal^rer fd^mtmmen, laufen

unb ft)rtngen t)on ben Steten, bie er bei jetnem Umfier^

fdimetfen jin 28alb unb ^elb ju öeoBad^ten ®elegen|iett

genug l^atte. ®a§ klettern fal^i er ben 2lffen ab; bie fid^i

ber ^ergog t)on SD^edlenBurg t)or feinem ©dEiIoffe in Sub^
n)ig§Iuft I)ielt, ®r manberte bortl^iu/ fo oft bort irgenb

ettoaS io§ mar. ©eine Seigrer im ^u^njanbern maren bie

Sd^muggler feines j^eimatlic^en ©orfeg, mit benen er über

bie ®ren§e mä) 9[JJe(JIenburg f(f)Iid^. (£r übertraf balb biefe

Seigrer in ber Kenntnis ber ©tege unb SSege., ©eine
©tnne tourben fo fd^arf unb fo fein, tvit bie eine§

bianerS, ®a§ 3Jieer mit feinen ©eefd^iffen faf) er juerft

bei SBigmar, n)of)in er mit Sauern fu]^r,_ bie il^ren in 8anj
geernteten §o-pfen nadEi bort lieferten, ®iefe @tabt mar
bamalS nodf) fdfimebifdf), fo ba^ er fdfjon im Änabenalten

ben vierten beutf(f)en ©taat fennen lernte, ©(fliegen

übte er fid^ unter ^[nleitung medlenburgifd^er asilbfdiülen.

Sanb unb 9SoIf lernte er alfo grünblidE) frül^jeitig

fennen. ;gn ftetem Umgange mit ©rmadEifenen entmidelte

fidf) ber begabte Snabe raftf) unb ju früfireifer ©elbftänbig=^

feit; aber eS ift nid^t ju teugnen,^ ba^ baS ©d^roffe unb
£norrige,^ ba§ il^m fein Sebtag im SSerfel^r mit anbereti

SJienfd^en anl)aftete, au§ feiner .^^ugenbjeit ftammt. @r
f|)ielte übrigens audf) bei ©elegenl^eit mit feinen 2llter§^

genoffen, ©ie bet)orgugten ba§ ^tieg§f|)iel; eine gartet!

mufete eine Slnl^öl^e t)erteibigen, bie anbere fie erftürmen..

®er fetbftänbige fleine ^dt)n fülf)rte ftet§ bie fd^mädEiiere!

Partei unb übernaf)m bie STufgabe, bie ii)m bie fdf)lt)ie=*

rigfte gu fein fdfiien. ©df)imere ©teine unb (Srbflumtien

mürben oft mit Slufbietung aller ^raft §um S3erg fjin^

aufgemälgt, unb man liefe fie bann mieber gurüdrollen.,

SSenn ©dE)nee gefallen mar, unternafim Qal^n mit feinen

©ef^jielen g-elbgüge gegen bie ©dfiulfnaben beS benad£)=='

barten ©dEinafenburg. ®urc^ biefe ©^liefe, burd^ ®auer^
gänge unb bmä) feine gange SebenSmieife fräftigte ^af)n

feinen anfangs f(^mädf)Ii^en ^ör^3er. ®r mnrbe ein ftarfer,^

mutiger, ftetS unerfd^rodEener unb bod^ befonnener Änabe,;

ber felbft bei 2lnftrengungen StuSbauer bemieS. ^atjfix

ftärfte f(f)on im Knabenalter feinen Kör^^er mit bemühter
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Stbftd^t, (£r ging oft tu ben naiven SBalb unb üergnügtc

baxan, bie Sannengapfen unb ^ienät)fel mit einem
©todEe ]^etunteräuf(i)Iagen. 211^ er merfte, bafe baburd)

feine Slrme an ^aft gunal^men, ftäl^Ite unb ftärfte er

and) bie anberen ©lieber feinet ^öxptxä in äljnlidjer SBeife..

3n früi^et ;3ugenb !ünbigte fitf) alfo in igat^n fd)on

ba§ an, mag er f|)äter mürbe — ber SSolf^mann, ber im
aSerfeljr mit ben Wa\\m gemanbt unb erfolgreicf) mar, unb
ber 2;urner, ber ben ^öxptx ju einem miliigen unb
gefdiidten SBerfgeug l^eranbilbete.

3eit genug l^atte ber junge ^at)n jum fröf)Iid}en Um^
l^ertummeln in ©otteg freier 9Jatur; benn if)m blieb ber

äeitraubenbe geregelte unb georbnete <3d)ulbefud) erf^^art.

®er SSater bereitete it)n felbft auf ben $8efudj beg &t)m^

nafiumö bor. Qu feinem vierten Seben^jaljre l^atte il^m

feine trefflid)e 9D?utter \ä)on ba^ Sefen beigebra^t. ©ein
erfteö Sefebud) mör Sutljer^ 33ibelüberfet^ung; barauf lag

er begeiftert bie ®efc]^id)te t)on ben 2;aten beg Großen
Surfürften, bie ^ufenborf gefd^ricben f)atte. ®er junge

Salju befafe eine rafdje g^affung^fraft unb ein augge=*

jeidjneteg ®ebäd)tnig, ba§ ifjm 'bi§ in fein Sllter treu

geblieben ift. ©efdjidjte, ©eograpl^ie unb bie beutfd)e

©prad^e tnaren feine £ieblinggfäd)er. ber SSater il^n

nod) auf feinen ^ien fd^aufelte, mu{3te er ifjm fd)on öon
Sllefanber, §annibal unb ben anb^xtn ©rofeen be§ 2llter=*

tum§ unb ben SSiebermönnern be§ beutfdien SSoIfeS er=*

§äl)len. feinem neunten ^aljxt la^ \djon ber frül)reife

Snabe eifrig bie 3^it^^9^^^/ ji^nger ^rebiger faft

eine SD^eile meit über "^^db in§ Spang brad)te. SBie unferer

igugenb ba§ Sefen t)on bem granjofenfriege, fo medten

unb ft)annten if)m bie 9Jad)rid^ten über ben 2:ürfenfrieg

ben §elbenfinn. SSebeutenb mürbe ^a^n^ SSibelfenntnig

;

er mufete nid)t allein ben SSortlaut vieler SSibelftelten

auSmenbig, fonbern fonnte aud^ genau bie ©teilen begeidE)^

neu, tvo fie ftanben. ©t^äter \ä)xkh er feiner 9!Jiutter aug

ber greftunggl^aft in Dolberg einen 33rief, ber faft nur in

einer 2tngabe Don SSibelftellen beftel)t, meldte bie Tlnttn

barüber öerftänbigten, ma§ er, ba fein S3rieft)erfef)r über^
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tüac^t tvuxbe, niä)t in eigene äSorte fleiben tvoUtt. ®er
merfitJÜrbige 33rief ift nod^ erl^alten.

®er (Sinflu^ feinet brauen SSater^ geigt fiif) in 3af)ng
JSeben in fielen bentlid^en (Bpuxtn; er rüfjmt if)m nad^:

^,3^ frü^^er ;3ngenb ^jflanjte ber SSater in mein
^erj ein nntiligbareg ®efnl)l für 9tecE)t nnb Un-
red^t, bie ClneTle meinet nad^]^erigen= inneren
Häoiji^ nxib änderen 28e:^§. (Sd^on in S£nabenft)ielen

j^Ing id^ midf) immer §nr nnterbrücften Partei; al§ Süng^
iing öerfod^t ic^ jebe ©ad^e, fo mir bie redete fdfjien, nnb
bie ftaatägefellidEie greifieit nnb ©elbftänbigfeit ber

afabemifdfien ^Bürger (§örer ber §od^fdE)nIen)." SBie bie

meiften nngen)öf)nlid^en SKenfd^en t)attt ^a^)n ba§ &lnä,
\)on einer t)or§ügIi(^en Ttuütx geboren nnb erlogen gn

tnerben. ©ie War ftarf an ©eift, feft im ©lanben an
ben ©ieg beg 9lecf)ten, mntig, gerabe, berb nnb bieber,

eine tüaiire S^ernfran. 2It§ f^^äter ber 9?ame iljreS ©ol)^

ne§ berü:^mt tnnrbe, frente fie fid^ beffen l^erglid). SBenn
bann Sanbn)el^rlente, bie bnrdf) Sang gogen, ^rieg^Iieber

fangen, in benen if)re§ ©oI)ne§ gebadf)t mnrbe, prte fie,

ipäfirenb i!f)r STrönen ber 9iül)rnng bie SBangen f)erab^

ftrömten, anbädE)tig gn.

3m §erbft 1791 begann für ^a^)n ber geregelte

©d^nlgiDang; fein SSater bradfjte ben ®reigel)nj;ä!^rigen anf

ba§> ©^mnafinm gn ©atgtnebel. ©rei Qal^re lang l^at

ber nngebnnbene SBilbling e§ l^ier aufgehalten. 9JJit fei===

nen 9Jiitf(^üIern i)at er fidf) meiblid^ herumgebalgt, mit

ber ©tabtjugenb mand^e §änbel au§gefodf)ten. ©eine ^raft

nnb ©emanbtfjeit öerfdf^afften i{)m fd^on "f)ier eine Strt

S^ül^rerrolte. 2(IIerf)anb übermütige @treidE)e lüurben Don
i^m ergöf)It. SSor bem ^aufe, in meld^em er ein ßi^^^^^^^*

in bem Dberftod ben)of)nte, ftanb ein Sinbenbaum, beffen

3rt)eige an fein B^^^^^^f^^ft^^ l^eran reii^ten. ^önfig

erflomm er mit fa^enartiger 58ef)enbigfeit ben £inben=-

Baum nnb fd^mang fid^ bann füf)n in§> "ßtn^ttx.

©a ^ai)n fidf) mit einem großen Xeü feiner £el)rer

übern)orfen l^atte, gog er e§ Dor, um nidC)t einer (Snt==

laffung au§gufe|en, im §erbfte 1794 naä) 93ertin

^u toanbern nnb bort in ba§> ®^mnafium gum ©rauen
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Softer einjutreten. ?Ibcr aucf) f)ier ijat halb bie Scfjroff^

Ijeit feinet Söefen^, bie Selbftänbigfeit feinet 9tuftreten3

unb fein 3Biberfprud)^geift il)n in eine mifjlidje Stellniig

jn feinen Sel)rern nnb 3Jiitf(^üIern gebrad)t. %m 17.

2l|)ril 1795 berUefj er f)eimltd), of)ne Stbfd^ieb ju ne^^
men, 93erlin. ®a feine Wix^c in ber 9Jäf)e eine^ SBaffer^

grabeng anfgefnnben tüurbe, glaubte man, er fei beim
^aben öerunglüdt. ^aljn tvai aber in bie roeite SSelt

gemanbert unb bejog bann nad> längerem 2(ufentl)alte

im SSaterIjaug Dftern 1796 aU §ürer bie igod)fd)ulc in

^alle.

®ie §oc]^fd)uIiaI)re finb für 3al)n ed)te SBanberjafjre

geiDefen. ©ie njaren entfd)cibenb für fein ganjeg Seben.

Sanb unb SSoIf, feine Sagen unb 9)Zärd)en lernte er Dor^

güglid) fennen. (Sr felbft erjafilt: ,,23ci Ijeranna^enber

SJJannöreife bin id) im Saufe mefjrerer ^aijx^ Deutfd)^:

lanb burd)n)anbert gur Sei^r unb Suft; id) fenne feine

Dorjüglid^ften §offtäbte, §anbeBpIä^e unb ©ctüerbeörter

;

xä) fenne ben Öanbbauer, unb unter if)m ben SBud)erer,

©djtüelger, Xreiber unb g^röner; id) !enne ^tijn I)oI)e

©d)ulen unb ba^ Xun unb treiben il)rer öelefirten unb
©d^üler." ©eine fernbeutfd)e ©efinnung ge()t in bie

früf)efte igugenb jurüd. 9Zod) im 3af)re 184G fd)rieb er

in einem 93ricfe: „2)en 33cgriff bor 6inl)eit 2)eutfd)Ianb§

l^abe id) mir angelebt unb eingelebt. Qd) fenne feine

3eit, tvo id) nid)t t)on if)nt befeelt gcmefen. Unb e§ fant

mir fl^äter ganj munberlid) t)or, menn irgenb ein ®eutfd)==

ftaater tva^ 58efonbereg öorftellen mollte." ^aljn iüur=

gelte mit feinem ganjcn Senfen, Sein unb SSiffen im
beutfd)en $ßaterlanbe. S^fotge biefer ©efinnung mürben

i^)m bie §r)d)fd)uliat)re ^al]xc beg Ieibenfd)aftlid)en ^Rxn^

gen§, eine ed^te Sturm== unb 'Srangperiobe. Sie ^a^)tt

vergingen in I)eftigften ^äm)3fen gegen bie ftubentifd)en

SSerbinbungen, bie bamaB größtenteifö Sanb^mann^
fd)aften maren, in benen fid^ bie Slnge^örigen einer

engeren §eimat gufammenfanben. 3af)n fd)n)ebte Diel^

Ieid)t fd)on bamaB, ftjenn aud^ nod^ nic^t greifbar beut^

lidj tüie f^äter, bie ©inigung alter beutfdfien Stubenten

aU Biel t)or, anber§ ift fein fi^roffeg Stuftreten gegen bie
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gefonberten SanbgmannfdEiaften nid^t gu erflöten. ©ein
Seben öergtng nun in beftänbigen Staufereten. Slu§ biefer

abenteuerltdEien ^dt tvanb bie (Sage fd^on frül) tl^ren

Äranj um Sal)n§ ^au^jt.

Sie 3Ser:^e|ungen unb .^Verfolgungen ^af)n§ nafimen

frfiliefelid^ einen foI(i)en Umfang an, baB er fid^ 1799

für eine 3^iW^^^3 ^^^^ §öf)Ie in ben ^Jelfen,, bie \iä)

unterf)alb ^alle an ber ©aale I)tngtel)en, t)erbergen mu^te.

§ter l^at er einen ganjen ©ommer Sag unb 3laä)t al§

©xnfiebler gelebt. Üux einmal täglidf) fcfjtüamm er nad^

Äröitoi^ f)inüber, tvo er fid^ ein ©tüd Sanb §um! ^ax^

toffelbauen ge^)adf)tet f)atte. ®ie felbft gebauten unb ge^

ernteten S?artoffeIn madfiten einen Seit fetner S^al^rung

au§. 2lber aud^ in feiner §öt)Ie njar er öor feinen %exn^

ben nodE) nitf)t fidler; fie f(|lid^en ftd^ fieran unb moltten

t^n überfallen, um if)m bie it)m gugebadite Xxaä^t ^rügel
mit ber §e^^)eitfd^e ju öerabreidEjen. ^ai)n tvax aber t)or^

bereitet. 2tn einzelnen fünften be§ gelfenS Ijatte er ©teiu=^

tiaufen gefammelt. er nun feine SBiberfac^er f)eran^

fommen l^örte, t)erlie6 er fd^Ieunigft bie §ö!)Ie, Vetterte

um ben x^tl\tn l^erum, Iie§ fie xnt)XQ in feine §ö^te eiu^

treten unb erfdE)ien bann Jjlö^lid^ über bem ©ingang ber

§öf)Ie. (£r brot)te nun, jeben, ber e§ Joage, au^ ber §ö^f)Ie

]^erau§äutreten, burd^ ©teinn)ürfe ju jerfd^mettern. ©eine

^einbe mußten fi(f) förmlid^ ergeben unb geloben, il)n

fernerf)in unbetjeUigt §u laffen. ©old^e Slbenteuer ent^

f^jrad^en xtä)t ben Neigungen be§ fraftftro^enben Süng==

Iing§; eine gange 9teil)e Don äljuUd^en (griebntffen mer^

ben t)on if)m au§ biefer geit erjafilt.

®iefer einfieblerifdEie Slufentl^alt in ber §öf)Ie, bie

nod^ ^eute „^afin^^^öl^Ie" genannt loirb, ift burd^ ba^

Sefen eine§ gtoman§ t)on gemaltigem (Sinfluffe auf bie

ft)äteren 93eftrebungen ^a^n^ Qtmxben; tvix müffen be^=-

loegen au§ btefem 3toman, „®t)a^%a=-©ore ober

®ie SBanberer" ton bem öfterreidfjifd^en Offigier SB,

gr. öon SO?e^ern, bie ©teilen I)erau§5ieljen, bie auf

ben Icbliaften ®eift be§ günglingS beftimmenb einloir!^

ten. l^ei^t bort:



,,®ro6 ift ber aJJann, bem fein SSoIf teurer ift at^

fein 9?ame, ber unter SKenfii^en, bte er ju fd^road)' für
^rei^eit ftnbet, mit ftolger ©ntfdjloffenfjeit ber 93egierbe

rt)iberftel)t, ben ©flauen t)om Sraume ju medcn, bem er

feine Stetten nidjt nef)men !ann." — „^e(ef)rt cnä)l 9Jur

mad^t SBiffenfdjaft nie gur toten (yeft^äftigfeit. 2lnn)en=

bung ift Söei^Ijeit. §anbeln unb SÖiffen — ba^ erfte

maö)t ben 9Jfann, bog

glDeite nur ben ®elel)r=

ten.''— „ßluge^flege
be§ ßei6e§ ift bie

^Qlfte be§ ®eiftc§."— „®ie SRenfd)en f;a=

Ben bie ßücfc entftet)en

laffen unb bie Sötffen^

fc^aft Derloren, Silbung
be§ mvpei^ unb
bung ber (Seele mit

gleichem ©ct)ritte ju \nf)--

ren." — „®§ ift mein
95aterlQnb, f|)radf) er, —
td) bin \f)m ®anf fd)ul=

big. ;3e mel^r e§ der^

borBen, je unglücflic^er

feine Setnol^ner finb, je

unbanlbarer mürbe id)

fein, e§ gu berlaffen.

inerbe if)m nid^t burd)

gro^e Unternefjmuns

gen nü^en; aber id) n)erbe im ftillen an feinem SBo^Ie

arBeiten." — „9Jli^traut bem 9!Äenfcf)en, ber feinen
5!JlangeI an SSaterlanbSgefüI)! leintet bem S^amen
t)on ^eltfreunbfd^aft t)erbirgt." — „®ie Siebe beg

Sebent mu^ ber Siebe be§ 9SaterIanbe§ n)eid)en. ®er
:3unge mu^ ber Xrommel gueilen, ber er al§ SJlann einft

folgen foll. ©piele muffen bem Knaben feine fünftige

$8eftimmung eigen mad^en. S)ie frül^e (Srmedung einer
friegerifdE)en (grgie^^ung mu§ ben ©eift gnr 93eob==

adjtung ernftf)after Slngelegenl^eiten gemöfinen."

^urntjotet: ^a^m
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— „®er aJienfd^ tft nur groB hnxä) ben 33egrtff etne§

SSaterlanbe^. — D, i^r ^ölUxl XuQtnb tft unmögtt^,
tvo fein SSaterlanb tft."

3at)n, ber f^^ätere begetfterte SSaterlanbSfreunb, unb
^ai)n, ber fünfttge t)oIf§eräte]^enbe £urnt)ater — beibe

©etten fetne§ SBefen^ fjaben, angeregt burd^ ben in ber

§öf)Ieneinfam!eit begierig gelefenen 9?oman, ^Bürgel in

feiner Seele gefd^Iagen. 9lt§ erfte föftlid^e ^rud^t biefer

Slnregung ift bie im ^a^)x^ 1800 erfd^ienene ©dfjrift „Über
bie ^eförberung be§ ^atrioti^mug int ^reu^i=-
fd^en 9teid^e. Stilen ^reu§en getDibntet t)on D. (S. ®.

§öt)ffner" anzufeilen. ®ie ©df)rift erfd^ien nid^t unter

feinem ??amen, meil er fie an ben ©tubenten §ö^)ffner

für ^^^)n Xahx t)erfauft l^atte. ®afe er mirflidE) ber 9Ser=^

faffer ift, fann nid^t bestüeifelt werben, tvenn er aud^,

brat) tvu immer, f))äter nie bie Urf)eberfd^aft auSbrüdnid^

eingeftanben f)at. ®a§ SKotto biefeg fleinen, t)on gtüf)en=^

ber SSaterlanb^Iiebe burd^l^aud^t^n 33ud^e§ fenngeidfinet fei==

neu ©eift; e§ ift ba§ ©id^tertüort be§ U§:

;,^er größte 6taat ift fdött)ad&, ber ungesäl^Ue
§eere,

^od) feine ^4^atrioten ]^at/

3af)n begeiftert fid^ barin für ben fölang ber ©efd^id^te

feiner engeren ^eimat ^reu^en unb für beffen 'blad)t^

ftellung feit bem burdE) ^^riebridE) ben ©ro^en glorreid^

gefül^rten ©iebenjäl^rigen S^rieg. ©a^ 93udE) atmet ben

©eift be§ ftolgen ^)nx^id)^n ^reu^enliebe^ mit feiner

fdE)metternben Vertonung : bin ein ^reufee, fennt il^r

meine färben."
Saf)n l^ebt I)ert)or, tvit innig ^reu^en mit feinem

^errf(f)erl^aufe äufammenpugt : „Dl^ne bie dürften aug

bem §aufe ßöllern märe bie Maxt 33ranbenburg nur
ein SWarfgrafentum be^ ®eutfd)en 9leid^^ geblieben. Dl^ne

bie n)adern 93ranbenburger mären bie ®rafen öon Butlern

nie mefir aU ^urfürften gemorben." (£r forbert eingelienbe

^enntnig ber öaterlänbifd^en 6Jefd^i(i)te: „DI)ne bie

fd^idE)te be§ SSaterlanbe^, ol^ne bie fenntni^ feiner ^or^
teile fann ber 35ürger fein SSaterlanb nidE)t lieben; o^)nt

bie Xugenben feiner Sßäter gu miffen, fann er it)nen
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nxd)t nadf)ftreben; oljnc Don ben ^^^atrioten gef)ört ju
l)abax, tann er i{)nen niri)t nadjetfcrn; turj, oI)ne bie

Stenntrii^ ber t)aterlänbild}cn cye)d)id)tc ift bcr !öürgec
ein SpielboII in bcr öanb eincio fd)Ianen ^^etrüger^."

®r tabelt mit Ijarten SBortcn bie ungcnügenbe 93tlbnng
ber Sngenb in t)aterlänbifd)em öcifte anf ^olU^ nnb
|)od)fd)nIen: „3Som 5SoIf6leI)rer lüirb jmar verlangt, er

foJI feinen 3ul)örern bie ^^^.^flidjten gegen ba§ 35aterlanb

i^rebigen, er foll ber ^ugenb im Unterrid)te ^^atrioti^^

mu^- einflößen. 9lber er befi^t feinen ^^?atrioti^mna, fennt

nid)t biefe Jugenb, meil er fein isaterlanb nid)t fennt.""

SBie tvat)x nnb bie fcl^meren Sd)idfaI^fd)Iäge, bie '^ßreu^

§en naf)e beöorftanben, üorafjnenb finb feine Söorte:

„S8ielleid)t ift biefe 93eförberung (beö ^^-^atriotiömn^) in

je^igen ftürmifdjen Qciten notmenbiger al^ je, ba ^^ilo^

fopI)en nnb anbere Sd)riftfteller nnr SSeltbürgerfinn emp^
fef)Ien nnb gegen gürftenliebe aU Jorfjeit nnb 2lber==

glauben nnb gegen 58aterlanb^4iebe al^ Sinberei nnb
S'ret)el rafen." @r forbert für rul)mreid)e Jäten unb-

9D?änner ber @efd)id)te Senfmäler nnb ©ebenftage: ,/DI)ne

®efd)id)tc finb bie I)errlid)ften !öilbfäulen nur SOJarmor

unb ©rj. — ©enfmäler unb ©efdjidjte nereint bel)errfd)en

©inne unb Si^erftanb ber 5Dienfd)en. Sie umf(^lingen ba^

SSaterlanb mit 33Iumenfetten; aber fie galten fefter al^

(Sifen unb Diamant."
Unter ben ©iegen beg „erften SonfuB" "^apoUon

in Dber^^talien mar Ofterreic^ jufammengebrodien; im
©üben be§ beutfd^en SSatertanbe^ l^auften bie granjofen^
unb im 9iorben fal) *ißreuBen tatenlos ben SBeUereigniffen

ju. 2)a mag bem armen, unfteten, beutfd)en Stubenten

^aljxi ba§> §er5 l^eife aufgemalit fein; auf ber 2Benbe be^

;3al^rl)unbert^, bie aufforbert jum Stüdblid auf bie öer^

floffene unb gum 2lu^blid auf bie fommenbe Qeit, ji\t

e§ if)m eng unb unru!)ig um§ §erj getüorben. biefer

©timmung f(f)rieb ber 3n:)eiunbjn)an§igiä!f)rige fein (£rft===

Iinggn:)er!. ®iefe ©d^rift ben:)eift freilid), bafe 3al)n ju

Seiten fleißig gearbeitet l^at in ©tunben ftiller, ernfter

©ammUing; aber i^)n trifft bod^ bered^tigt ber SJorttJurf,

baß er in biefer Qeit ein raufluftiger, pnbetlfud^enber
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©tubent getüefen ift. ©eine Släm^fe gegen bte „SanbS^
ntannfd^aften" unb „S^ränsd^en'', ftubenttj(f)e SSerbinbutt:^

gen, bte fid^ nadf) t^rer engeren §etmat, 33. 2Beft^

falen, laKiärfer, ©(filefier, 2tnf)alter, ibenannteti, nal)m:en

an Umfang nnb §efttgfett §n. SBte er [rül^er [eine aJlit^

\ä)ixhx §n feinen Slrieg^fptelen gn fantmein nnb fü)^^

ren n)n|te, fo fndite er je^t alle „SBtlben", ©tnbenten,
bk fetner „SSerbtnbnng" angehörten, jn öeretntgen. ®er
©trett nnter ben Qtnbtnttn gab gu fold^ ärgerlt^en Sluf^

tritten SlnlaB, bafe 3al)n t)on ^atle fortgefd^tdt iDnrbe.

^ber in bem na^^en Qena^, fe^te er baranf eine furje

3ett lang fein gügellofe^ treiben fort.

^m ^a^)xt 1802 treffen tvit ^a^n anf ber ^o^^
fd)nle in ©reif§n)alb, ba^ bamal^ nod^ fd^tDebifdE) mar.

@r lie^ fidE) f)ier aber nnter bem falfdE)en Dramen 2lnbrea§

(Sf)riftlieb SKori^ cin^ Sübben in ber Sanft^ in

bie Sifte ber ©tnbenten ein§eidf)nen. Unter feinem rid^=*

tigen 9^amen märe er t)oran§fi(|tlid^ nid^t aufgenommen
morben. ^ai)n ^at in ®reif§malb eine nxä)t rüfimlid^e

unb e!^rent)oIIe 3ftoIte gefpielt. (£r mürbe aud^ {)ier mie*^

ber ba§ ^anpt ber „beutfd^en" ©tubenten, al§ (^egen^

fa^ §u ben fd^mebifdEien. @^ fam felbftt)erftänblidf) mieber

,gu Laufereien unb §änbeln. 9lm 7. gebruar 1803 er^

^ielt er megen SJlipanblung eine§ ©tubenten ben nid^t

miBsut)erfte|enben 9tat t)on ber afabemifd^en 93el)örbe,

fidE) au§ ©reif^malb ju entfernen. ?iur ein &utt§> i\t

t)on feinem 2lufent!E)aIt in ®reif§malb §u melben; er !^at

l^ier ben mageren 9SaterIanb§freunb ©ruft SKori^ SIrnbt

fennen gelernt, ^laä) bem Slbgange aug föreif^malb burd^^

manberte ^afin ein ^a^)x lang ba§ beutfdfje SSaterlanb

unb fammelte überall lanbläufige 9lebemenbungen, ©agen
unb Märd^en.

„SJlag fid^ ber 3Jloft aut^ nt)(§ fo totC ficbärben,

@r gibt am (Enbc bod^ nod^ guten SBetn.'*'
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Saljnö an fitf) eblc "ölatnx war in ben milben §oci^^

[cfiulja^ren tief gefunfeu. Stefer SSornjuxf ift if)m nid^t

in erfparen; aber rtJtr fönnen, baran anfnüpfenb, gleid^

ju feinem £obe f)ert)orI)eben, bag balb bie fittlid£)e ^raft
in if)m mieber bur(f)brac^, um bann geläutert unb rein

ben fjöd^ften ß-i^J^^^ entgegen §u ftreben. 3Serbammt barf

ber nod) nid^t werben, ber einmal fe^It unb fällt, n)ol)l

aber ber, bem e^ bauernb an ber SBillen^fraft gebri(f)t,

fid) lieber em-por gu reiben ju reiner ©ittlid^feit.

yiaä) feinem unfteten SBanbern burd) "Seutfd^IanbS

©aue manbte fid) ^atjn naä) 9JtedIenburg. §ier mürbe
iljm ju ??eu^93ranbenburg bie ©rjiel^ung ber (3ö{)ne

be^^ 33aron^ Sefort anvertraut. S)a^ er trog feiner @nt^

laffung t)on ber ^odjfd^ule unb trog feinet gerriffenen

9iode^, in meldiem er feine ©tellung antrat, teine^roegS

ein I)erunterge!ommener ©tubent mar, beroieg feine er^

folgreid^e Xätigfeit in ben näd)ften ^aljren. 2Bie er fei^

nen §au§Ie!^rer^ unb . ©rjieljerpfliditen nadjfam, ift ju

be5eid)nenb für 3a^)^^'^ fpätere ^eftrcbungen, al^ ba^ mir

fic an biefer ©teile fd^meigenb übergef}en bürfen.

Sägtid) abenbg 9^8^^ 6 ^^f)^ 9^^9 feinen

Möglingen §um 58aben unb unterrid)tete niäjt nur biefe,

fonbern aud) anbere Knaben, bie fid^ regelmäßig ein^

fanben, im regelred^ten ©d)mimmen. Sr mußte, mie

immer, bie gan§e ©d^ar an fid) §u feffeln unb fie in unr*

bebingtem ®eI)orfam ^u leiten. %adE) bem 58abe mürben
Übungen im Saufen, klettern, ©pringen, befonber^ aber

im 9tingen Vorgenommen. 'Sann teilte er ben §aufen
in jmei, an Sraft unb ©em'anbtl^eit ^iemlid^ gleid)e ^diaren.

®ie eine ©dE)ar befegte bann eine 2lnf)öl)e, bie anbere er^

ftürmte fie. Dber bie. eine ©ruppe maren „S)iebe", bie

fid) in ber malbigen Umgebung §erftreuten unb verftedten,

bie t)on ber anberen &xnppe, ben „SBäd^tern", au^gefpürt,

33 raubt, Surnrater ^a'^n. 2
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tierfolgt unb ergriffen , rourben. ®aBet gab e§ natürliifi

oft blutige ^ö-pfe unb jerriffene Äletber; aber fd^on bamalg
tvat überall ^al^nS eräxel^erifdE)e Slbftd^t: Slbprtung be§

tör^)erg geg^ti jebe Unbttl ber %atur, Übung aller Gräfte

mit bem §tnmeife barauf, ba^ ba§ beutfdf)e SSoIf ft(f)i ieber=-

äeit einem mannl^aften, ftarfen ^etnbe gemacf)fen bemeifen

müffe. S-pätl^erbft n)urben mit 33eil unb ©paten
33uf(f)n)erl unb Heine ^fäl^Ie an§> ben t'nid^ l^ierauggel^iauen,

Seilen untertoieä bie Ä'naben, ba§ SSufd^merf mit Siau unb
S)ral^t ju gaf(f)ineu äufammen^ubinben, bie baju bienten,

an bem [teilen %ln^^ unb ©eeufer ©teige, ^^rep^^en unb
9?afenbänfe anzulegen. S)a^ bie 3Binterfreuben in @i§

unb ©c^nee auf bem ©ee unb im §o]^Imege bi§ jur Steige

au§gefoftet tourben, ift fidler. 9tn ben langen Söinter^

abenben mürben bie ^'naben im ©dfiad^f^ielen unterrii^tet.

Qnt §erbfte 1804 öerlie^ Seilen, ber nod^ immer ben

falfd^en 5JJamen gri| au§ ber tollen ©reif^roatber ©tu^
benten§eit fül^rte, ba§ Sefortfdfie §au§. ®ie Siebe feiner;

3öglinge folgte U)m naä). ^Jiel^rere feiner jugenblidfien

©enoffen finb ft)äter ju il^m in bie Sü^on)fdf)e greifd)ar

eingetreten. ®er ältefte ©of)n Sefort^ |at f:päter, 1813,

an feiner ©eite unter ben [d^n)aräen ^gögern gefocE)ten

unb ift t)ern)unbet morben. — Saf)n mürbe ^an§^
leljrer beim ®Ia§mad^er ©treder auf ber Sorgelomer
®Ia§I)ütte bei 28 a reu in 9[JJedfIenburg. Stucf) l^ier fanb

er eine malere ^eimftätte; er ermarb fid^ bie t)oIIe 2ld^=

tung unb bauernbe ^reunbfd^aft be§ S3aterg feiner ß^g^^

linge unb ber 9?ad^6arn. ®ie tollen ©tubentenjal^re lagen

nun meit l^inter il^m. ®ie Qext, meldte it)m ber Untere

rid^t feiner ^ÖS^^^Ö^ übrig lie^, !^at er au§genu|t, um
bie ^enntniffe unb ®rfai)rungen, bie er auf ber §od)==

fd^ule unb feinen 3Banberungen gemonnen fjatte, ^u er^

meitern, gu t)erarbeiten unb ju t)ertiefen. ®ie in 9ÄedIen=^

bürg, in ben einfad^en unb ftillen lanblid^en SSerl^ättniffen

äugebrad^ten ^a^)xe finb für if)n bie Otiten ber ©amm^
(ung unb ber SSorbeteitung gu feinem ..lünftigen reid)en

Seben unb SBirlen gemefen. 9^od^ ein anbere§ Ijat in

biefen ^at)xen ba§> Zolles Überfd)äumenbe feiner traft^

natur, feinen abenteueruben ©inn jur mapaltenben S:at^



fraft gebönbigt. 2)ie bejäljmenbe Siebe Ijatte fein tüilbe^

Jperj begmungen. Ijatte Helene ^oUl)o\, bie an-
mutige 3:od)ter be§ ^ä(f)terg gu TOöIIenbed im ©tre-
Ii|fcf)en, fcuiien unb lieben gelernt, ©rft t)iel fpäter, am
30. Sluguft 1814, mar e§ ifjm möglid^, bie treue 93raut

aB ©attin I)eimäufüf)ren.

Satins Äreuj== unb Guerfa^rten bnxä) ba§> btnt\d)t

SSaterlanb maren feine§meg§ -plan^^ unb ^mdio^ get^efen.

(£r f)atte überall Sanb unb Seute, ©itten unb (^ebrändje,

(B)f)iaä)c unb SJiunbarten ml)i erfunbet, aucf); um mit
Sut^cr §u reben, „ben 23auern aufg ajfaut" gefef)en unb
bie beutfdjen 9Kunbarten frifd) au^ bem Seben I)erau^

ftubiert unb [id) tx)id)tige unb reid)e 2tuf§eid)nungen ge=-

mad)t. ®a^ mar bei bem mu^ereidien 2tufent^alte in

SÄedtenburg fortgefe^t morben. Um nun biefen Stufgeid)-

nungen bie jur SSeroffentlidjung nötige 3tbrunbung unb
SSoUenbung §u geben, ging er im Dftober 1805 nad) Güt-
tingen. §ier erfd)ien 1806 feine Slrbeit unter bem
Littel: „$8erieid)erung be^ §oc]^beutfd)en ©prad)-
fd)a^e§, t)er[ud^t im Gebiete ber ©inndermanbt-
fc^aft."

@r t)erleugnet and) in biefer geleljrten 2lbl)anblung

nic^t feinen t)oIfgtümIid)en Geift unb feine marfige, mann-
l^afte 5?atur, mie ein ^eif|)iet bemeifen mag, in toeldjem

er eine®rup-pe finntjerlüanbter Söörter bef)anbelt: „©djuft
brüdt t)orjüglid) ba^ SSillenlofe au§; e§ ift mit fd}ofeI
t)ermanbt. ©djuft ift ber ©lenbe, btn jeber fid) gleid^fam

an§> bem SBege fd)iebt, menn er if)m fiinberlid^ roirb.

SSidjt [teilt ba^ ^raftlofe be§ aJienfd^ien bar, ber baburd)

unnü^ unb unbraudjbar tüirb. §a(unf ift ber (SIenbe,;

ber §um Guten träge ift, menig 3Jienfd}engefül^I Befip,;

unb burd) 5Rieberträd)tigfeit fein Seben ^^inbringt. ©d^ubb=*

iad, ber armfelige ßlenbe, ber in ©d^mu^, Unreinlid^-

fett unb Ungeziefer lebt. §unb^fott ift ein nieberträc^-

tiger SWenfd), beffen 9iieberträd^tigfeit in ber ^eigf)eit bie

Ouetle I)at."

t5ür bie 93ebeutmtg ber 9Kutterf))rad)e finbet ^al]n^

marme^ 3SaterIanb§gefü:^I marm^er§ige, f)errlid^e 28orte:

„3n feiner 9JZutterf))rad)e el^rt fic| jebe^ SSoIf, in ber
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Qpxaä)^ ©d^a^ tft bie Urfunbe feiner 93ilbung§gef(f)td)te

uiebergelegt. ©in SSoIf, ba§> [eine eigene (3|)racE)e verlernt,

gibt fein ©timntre(f)t in ber 9Kenf^!^eit anf nnb ift gut

ftnmmen diolU auf ber 3SöIferBüf)ne i^ermiefen. äJJag e§

bann aller SBelt ©prad^en begreifen unb übergelef)rt bei

93abelö S;urmbau gum ®oImetf(^ taugen, e§ ift fein SSolf

mel^r, nur ein äJlengfel t)on (3tarmenf(f)en." — „9ine§

unb jebeg l^at in ®eutfcf)Ianb feine eigene 3^itft^)rift^;

blo^ bie SKutterf^rad^e ift leer auggegangen. — @g roäre

enblid) tvo])l einmal I)of)e ^eit, bajg ein ,©iete!^rtent)erein

fidj ber §erau§gabe einer ^^ttfdjrift für S)eutf(^e ©praifje

unterzöge, einer Unternelf)mung, bie ba^ ©anje ber ©pracf)e

umfaßte." SBie fo öieleg t)on beut, tva§> ber jugenblid^e

Qalju angeregt, erftrebt unb geforbert Jiat bamal^ in ber

traurigen Q^it ber beutfdf)en Q^^^^ff^^l^^it ^^^^

terung, ift aucf) fein 9?uf nad^ einer Q^ttfd^rift für ®eutfdf)e

©prac^e in f^öteren Qat)r§el)nten erfüllt ruorben, aud)

feine f^^orberung nacf) einl^eitlidfier 9?edf)tfdE)reibung im
®eutfd^en.

Über feine eigene ©pradfie äußert fidf) ^a^)n in tref^-

fenber SSeife in biefer ©d^rift: „®ie Qpxaä)e biefer ©d[}rift

ift ©pradf^e be§ §au§Ieben§. ^ä) f)abe mid^ i)ingeftellt, wie.

id) bin, of)ne ^u^, Regier unb ©d^minfe. Sin geraber,

fc^Iid)ter ®eut[d)er tvax id) immer im SeBen, fo mill idE)

audf) ©djriftfteiler fein, fonft gar nid^t. 3^^^ Sßege finb

nur für bie ©djriftfteller : mit ber SÄenge fd^tenbern ober

mit feftem ©d)ritt i^r entgegentreten. Sag te^tere Ijabe

id) geroäljlt, unb ba gel^t e§ nid}t immer of)ine ©treit ab.

grembe 9Keinung ef)re id), nur nidE)t frembe Sllleinöer^

nunft. — S^rembe SSörter finb. Wo nur möglid), immer
öermieben, fetbft bic eingebürgerten finb feltener gebraucht,

nur bie ®eutlid)feit überwog einige Tlah bie ^teinfieit."

®ie 5^eigung gu beutfd>fprad^Ud^en UnterfudE)ungen

unb SSeftrebungen öerlieg ^cii)n fein Seben lang nid)t.

©päter mar er ber Segrünber ber am 5. i^^^^^i^^i^ 1815

geftifteten „33erlinifd)en (^efellfd^iaft für beutfd)e
©pradje", bie aU if)re §au))taufgaben begeidjuete:

„1. ©efeüfdiaftlid^e (£rforfd)ung be§ gegentnärtigen
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3u[tanbe§ ber beutfdjen Spradje md) \ämtüd)m Tlnnb-''

arten unb 9?eben, (5cf)rtft iinb Drucf.

2. (ycfcl()rf)aft(tc()c äBürbigung ber f)eutigen beutfdjeii

©praclje nacf) i()rem eigentümltrfjeu 9JZuftcrbi(be, mie e^

au^ if)r fefbft anjuicfjaueu unb ertenneu.

8. föefeUfdjaftlidje 9(ugmtttelung alle^ beffen, Iüq^

im ©eift ber gefdjicfjtlicf) gegebenen S^3rad)c felbft getan

werben !ann, nm bie Ijentige bentfdje Spradje metter an^=-

jnbilben nnb ben aU gn)edniäf5tg erfannten Sprad)öer=

beffernngen bei bem bentfdjen ?5oIfe Gingang jn öer^

fc^affen.''

Xamal^ befdjöftigte fid) and) 3a£)n neben jedj^ an^

beren äJfännern mit einer ^eran^gdbe be^ 9iibelnngen===

liebet, bem er gnr (Sinfnijrnng ba§ SBort anf ben 3Beg

gaB: .^Ser 9?ibe{nngenf)ort ift ba^ 9libelnngenlieb." ^al^n

fief)t in ber bentfd)en Spradje ba^^ einigenbe 33anb, ba§

fid) nm ba^ gctn§e 2)entfd)tnm j'd)(ingt. Seine beiben Grft-

iinggfdiriften finb 3^iWi^^9^'f^ömme au^ einer gemein^

famen Sönrjel, ber nimmermüben Siebe jnm SSaterlanbe.

2n feiner gtueiten Sd^rift mar aber ber „^renße" ^aijn

über bie Sonberfd).ranfen be^ ^^renfsifd^en Staate^ I)in^

an§gen)ad)fen gnm bentfd)en S^oIBtnm, ba^ alle^, „fomeit

bie bentfdjc S^^^W einem innig öerfennbenen

®anjen jnfammenf afet. 3)iefem I)ol^en Qkh bienten meiter

jtüei nmfangreid}e StrBeiten, ,,2)entf(^e§ SSolt^tnm"
nnb „Denfbnd) für ®entfd)e", bie in ben SWnßeftnn^

ben be^ ^hifentfiaftö in 9)iedlenbnrg, nnb §n)ar aU ,,^anpt^

fad)", \vk 3at)^t fid) an^brndt, bi§ gn einem gemiffen Slb^

fd)lnffe gebiel)en marcn. 93eibe §anbfd)dften finb in bem
nnglüdlid)en S?riege t)on 1806, ber and) ^at)n xnt)t^ nnb

friebto^ mad)te, bexloren gegangen. S)a§ „S)entf(^'e SSoIf^^

tnm" ^)at er nad) bem S^ilfiter gerieben, 1807, an§ bem
®ebäd)tni!o tnieber nieber§nfd)reiben üerfnd^t.

93et)or mir gn bem 3Benbepnnft in ^at)n^ Seben, ben

n:)elterfd)ntternben (Sreigntffen be§ ^df)xe^ 1806, üBer^

gelten, mollen mir nod) ein ^eitere^ <yefd)id^td)en an§

fein.er ©öttinget Qtit er^äfifen, an§ mel(^em bie ©d)alf^

iiaftigfeit feinet SSefen^ nnb fein leBl^afte^ ®efüf)I für

'ktdjt nnb Unred^t :^ert)orIend)tet. (Böttingen er^^telt eine§



— 22 —

^Benb§ @tnquartiexung. @tn Solbat, ber überall abge^

tüiefen mürbe, lief tm ftrömenben Stegen umfier. ^af)n

traf ben '3)ur(f)ttä§tett unb Brad^te ü)n §u bem Kaufmann,
ber auf bem Ouartteräettel genannt mar. ®er ^auf^
mann unb feine grau, bte ^olternb unb fc^eltenb bte

Zxeppc l^inunter fam, mollten fte mieber a'bmeifen. Qatin
brad)te bte aufgeregte grau balb gur 9iu^e: „aJian fagt

immer, ba^ bte ,®amen jarte, fanfte (Seelen ftnb; ©te
fommen aber ja mte ein fliegenber Srad^e auf un§ fo§'."

SSom ^aufmanne, ber angab', ben ©olbaten ausgemietet

§u l^aben, t)erlangte nun ^a'^tt, ba^ er it)m ba§ anbere

Quartier jeige. 9lfö ber Kaufmann erllärte, er fönne

bei bem f^Iecfjten 3Better unmöglid^ in Pantoffeln unb
©(^lafrod mitgef)en, bot if)m Qafin in feiner beftimmten

Söeife, bie feinen S[Siberf^)rud^ auffommen lie§, feinen

breiten gtüden unb befa!^'!: „Slufgeifeffen!" ®er Äauf^
mann gef)ord^te, unb ^af)n trug it)n ^ndepad nad^i bem
Quartier, ba§ i^m ber Kaufmann afö ha§> für ben ©ol^
baten .gemietete tvkS. &nhüä) war ber ©olbat glütfücE)

untergebrad^t. Qabn befallt nun beut Kaufmann „Wb==

gefeffen!", unb biefer mu^te ben aufgemeid)ten 3Beg gu

gu§ §urücflegen.

1806! Siefen ^af)x \at)' ®eutf(f)lanb in feiner tiefften

©rniebrigung. 1)idfe§ Unglüd^jal^r l^at fic^ fd^mergliic^

unb unauglöfd^Iid^i tief mie ein ftammenbe§' 93ranbmal

in S)eutfc^Ianb§ @ef(f)icf)te eingegraben. ®ie folgeufd^meren

9JieberIagen bei ^ena unb ^uerftäbt riffen ba§ auf ben

Lorbeeren griebri^S be§ (öroBen nur allgu unbefümmert
unb felbftbemu^t rul^enbe Preu^,en auS beut Sraume fidfjierer

®rö^e jäfi I)erau§ jur entfe|lid^en 3BirfIic^feit. ^n top'i^

lofer Überftürgung unb feiger §aft öffneten bie metften

^reu^ifc^en geftungen ben anbringenben geinben itjte

Sore — ©d^tag auf ©dfiilag, gall auf galt, ©d^madf) auf

©df)lna(f)! ®ie Verlorenen getbfd^tad^ten maren ein Un==

glüdE, ber feige galt ber geftungen ©d^Itm'mereS, brennenbe

©dE)madf).

gür ^scii)^ mürben bte ©d^iäfaföfdaläge biefeS paf)re§

ber ftad^elnbe Slnf^orn gur Entfaltung einer Ijödfiftge^

fpannten Xatfraft gur Errettung be§ beutfd^en SSater^
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lanbeg. 3[8o S^Ietnmut felbft ben Starfen läfjtnte, SSer5agt=»

i)eit bem 9Jhittgen bie SSitlen^fraft na^m — feine ftarfc

©eele fanb ixo^ alkx ®r[d)ütterungen halb bie gemol^nte

©pannfraft. SScIcbenb unb I)offnung^freubig brangen feine

XroftlDorte in bie gebrüdten ^erjen: ^„SBie 3Sieberber*

einignng nocf) einmal möglid), ift je|t fdEimer ju fe^en!

9(ber ein SSoIf, ba§ ^ermann nnb Sntl^er t)ert)orgebrad^t,

barf nimmer t)erän)eifeln. Sein ©innbilb bleibe: Über
fedjg ©tromen bie anfgeljenbe ©onne!"

SBa^ fid) bi^ ba^in bnnfel nnb öerfdjlDommen in

^al)m fraftt)oHer ©eele geregt f)atte, je^t, t)on ber 9iot

be^ SSaterlanbe^ emporgeljoben, brac^^^ tyellenc^tenb nnb
in fd)arfer Umgrengnng War an§ feinem n)eitfd)anenben

©eifte: „gjnr Sentfdjlanb^ (gin^eit nnter ^renf3en§ ^ü^-
rnng fann ba§> jerriffene nnb gerf^^Iitterte SSaterlanb er=-

retten; ein ftarfeg, bentf(^e§ 5ßoIf§ben)n^tfein fann nnr
t)on ber bentfdjen ^ngenb an^gef)en, nnr öon it)r bie not-

n)enbige SBiebergebnrt be§ bentf(^en 3Solfe§."

;SaI)n ift einer ber erften TOänner getnefen, bie ^ren^

feen§ Stnfgabe für bie ßi^fi^^^ft S)entf(^en 9teid^e§ flar

erfannt nnb in 9tebe nnb ©djrift roortgemaltig öerfünbct

l^aben. 93i§ an fein (Snbe l^at er nnenttüegt tren in biefem

©inne gemirft. S3a^ ^cifju im ®eifte t)orgeifd)mebt nnb
mit 3!Sorten erftrebt, ,93i§mard l^at^^ in fpäteren Qtittn

mit feiner gemaltigen .®eifte§- nnb SBillen^fraft in bie

%at nmgefe^t: ^,^ren^en^ Könige finb je^t S)entfc^Ianb§

£aifer! ®entfd)Ianb — ein SSoIf, ein ^erj, ein 3Sater==

lanb!" ^a'{)n, ber ©el^er nnb S8egn)eifer, nnb 33i§mard,

ber ©d^affer nnb ©d^mieb, 2(Itmärfer beibe, if)re ^Biegen,

tvk if)r ^irfen ftanben einanber nal)e.

2)er tüdifd)e ©d)Iad)tenfaifer S^a^oleon I. f)at 1806

im fiegreidjen friegerifdien SInftnrm bie morfdjen SWanern

be§ ^eiligen 3tömifd}en 9?eid^e§ ©entfd^er Nation jertrüm^

mert. SBeld^er §of)n liegt oft in ben ©efd^iden be§ 6^e^

fdjidjt^Ianfeg! ®er rönfet)oae 3Ba^Ifaifer ^apoUon III.

i)at 1870 bnrd) feinen rnl^mlofen leid^tfertigen Eingriff

anf Sentfd^Ianb ba§ S)entf(^e 3teid^ miber feinen SSillen

in t)eriüngter ^raft erfte:^en taffen: @^ mnrbe bamit jnr

Stat, ^a^n im Sranmmadien getDoHt, SSi^mard aber
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flar erfannt unb erftrebt ]f)atte: Surd^ „58Iut unb (Sifen"

tvnxbt ber ©c^tüerpunft Öfterreid^g na(f) Ungarn i^erlegt,

unb unter 5ßreu^en§ 3Sori)errfdE)aft erftanb ba§ ®eutfd)e

9?oc^ in anberer 3Be{[e tft ^a^)n in bie[en f(f)n)eren

Reiten ber ©ef)er unb SSegmeifer gemorben. .®ie leere

^l^rafc ber frangöfiftfien $Ret)oIutton : „SlHeS tft gleicl),

ma^ 3KenfcE)enantIt^ trägt!" f)atte ein öerfd^rüonimenei^

SBeltbürgertum großgezogen, ba§> bte erften ^flic[)ten gegen

bte 9?ä(^ften unb ba^ eigene SSaterlanb beifeite fi^ob

unb in l^o^Iem (Sifer bie §)eräen für die SBelt entbrennen

Heß. „©eib untf(f)Iungen 5KiItionen, biefen Suß ber gangen

SSelt!" fang ber Ieid)t betörte ©inn; aber ba§ ^erj fdimieg

bei bem 3^^^^^^^^ nätf)ften 9?öte biefeg Sebent. ®er
@(f)rei nadf) 9lecE)ten, bie am eioigen Gimmel t)angen, über^

tönte unb ließ öerftumnten bie ftille SÄafinung; getreu biö

in ben ^Eob ju fein unb juerft feinen ^Pflid^ten gu leben.

SBol^l ift aud^ ^Cif)n 'oon ber SSudfit ber n)elterfdf)ütternben

©reigniffe, bie in feine (BäjuU unb Unii:)erfität§iaf)re fielen,

geiDaltig gepadt morben. SSol^I :^at aud^ er anfangt mit

|)od^enbem ^er§en em|)funben, tvaS felbft ber Hare &o^t^)^

f|)äter befannte:

^Söer leugnet t§> voo^)l, ba% ^)0(^) [i^ ba§> ©era if)xn erl^oben,

3^m bie freiere S3ruft mit reineren ^ulfen gefc^lagen.

5lt§ ftdö ber erfte (Solang ber neuen 6onne l^eran^ob,

man l^örte com 9^te(|te ber 9Jlenf(§en, ba§ allen gemein fei,

^on ber begeifternben grei^eit unb t)on ber töbli(J)en ©teic^^eitl"

©leid^moljl gej)örte ^df)n gu ben erften, m^etd^e fidf)

gegen bie blaffe SBalinibee, ein allgemeine^ Söeltbürger^^

tum in bie 5ß5irflidf)feit einjufül^ren, fd^arf menbeten..

©eine (£rftling^fd)rift „Über bie 35eförberung bt§ ^atrio^

tt§mu§ im ^reußifd)en 9teidf)e" mar fdf)on ein lauter, leb^

l^after 35Siberf))rudf) gegen bie l^od^tönenben, aber unftareu

unb un^)ra!tifd)en Sleben^arten ber frangöfifi^en SBeItt)er^

befferer.

„^n§> S^aterlanb, an§ teure, fd&Iie^ bid^ an,

S)ag l^alte feft mit beinern gansen gerben,
§ier finb bie ftarfen Sßur5ern beiner ^raft."

©d^illerS „SBill^elm Xell" ift fidler eine ber getoal^

tigflen unb I)od)finnigften greil^eit^bidEitungen; aber biefer
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eble 2)ic^tcr fd)eibet ]d}ax] ba§> müfte *^3arteitrei6eu bcr

franäöfifdjcn 9tet)o(utton^mänuer Don bcm Ijciligcn Sanipf
beö §irtcnt)olte^ ber ©rfjmetjer für [ein ^aterlanb. 2d]\U
ler^ bcgeiftcrtc Söorte in [einer „Jungfrau t)on Drieanö":
,,9?id)l§!uürbig ift bic Vlation, bie nicf)t iljr alte^ fel^t au
tt)re ©Ijre!" fanben lebijaften 3BiberI)all in ^a{)n^ nnb
aller SSaterlanb^frennbe föemüt.

Saljn^ anfänglidje 93ciünnbernng für ben bämonij'djen

©emdtnicnfdjcn ^tapohon Ijatte fid) balb in iOZigtrancn

9en:)anbelt. Sein gefnnber Sinn lief] fid) nidjt bauernb
betören. 2ln§ bem äJiifttrancn tünrbe fd)on 1803 ein tap^

ferer, fräftiger §af].

@r benrteilte if)n mit Marer 2;refffid)er^eit : „Seine
SRiefenfraft, &t\valt nnb Ätieg^gotte^Ijerrlidjfeit — mer
ntod)te fie lengncn? Seine [ittlidje ®üte ftanb in 3^^if^t.

§art im Siege, mit S^oljn gegen bie Übern?nnbenen, fnljr

er mit Stnrme^eile bnrd) bic Sänber. @r Wax anber^ al^

bie ebeln gelben be^ Stltertnm^. SBer über bie SSaf)! ber

SJJittel niemals verlegen, fid) über Sitte nnb SittUd)feit

flinmegfe^t, (eiftet nid)t ®etx)til)r für el)rlid)e 2(bfi(^t." —
^'aljn I)at ben nnglüdlidjen g^elbjng be^ 3af)re§ 1806

aU „jreinmütiger g-Iüdjtling", tnie er felbft fagt, mitge^

mad)t. 'Jiefe Stcbenyart ift bie paffenbe Überfdjrift einer

müfjfeligen Q^^'^'t^^Ijrt. ^a):)n I)atte ben Sommer 1806 in

Sena t)erbrad)t, nm fid) bort anf S^orträge t)or§nbereiten,

bie er f^jäter in (Böttingen §n f)alten gebac^te. (£r iDanberte

im §erbfte tro^ ber bebenftidjen Sage 3)entfd)Ianbö nad)

bem^ar^ nnb t)ern)eilte einige S;age bei einem grennbe in

®o^Iar. §ier traf if)n -plö^Iid) bie 9Jad)rid)t, ba^ ber Stieg

unöermeiblid} fei. Sofort eilte er t)on feinen Strbeiten fort

in§ gelblager; er marf bie geber meg, nm jum Sdinjerte

ju greifen. (Sr eilte jnm §eere, ba§ fid^i in 3;;f)üringen

jnfammengog. ©in 9^egenftnrm, ber bie SSilbbädje nnb

9iinnfale be§ @ebirge§ anfd^toellte, nötigte it)n jn einem

fünftägigen 9)Zarfd}, gn bem er fonft einen Sag ge=*

brand)t :^ätte. @r na^^m in 9Jorbf)anfen einen ^aß aB
,,pribatifierenber ®elel)rter an^ (Böttingen, anf einer lite^

rarifcf)en 9tnnbreife bnrd). Sad^fen begriffen" nnb fd^Ing

bie Strafte naä) SSeimar ein. ^ranfenf)anfen mürbe er
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tüegen einer farte t)on 3;;f)ürtngen, bie er bet fid^ trug,

aU funbf(^after t)erbä(^tig, ben anbern Sag aber mit
allen (St)ren au§ ber ©tabti)aft entlaffen.

@r f(f)tlbert felbft feine meiteren ^xxfaf)xttn unb @r=

lebniffe: „Stuf bem SSege nadf) 2trtern prte i(f)i ba§ ©(f)ie=

^en, ®ef(f)ü|bonner unb ba§ ®ntlaben be§ ®eme]^rfeuer§.

®a§ fam mir bebenftidE) t)or, tvtil iä) bie (Stellung ber

§eere öermec^felte unb mäl^nte, bie ©ad^fen ntüjsten mit
bem 9tüdEen gegen ©reiben unb mit bem ®ö[i(i)t gegen
(Strasburg gefeiert ftef)en, unb bie ^reu^en S3erlin ;rim

IRüden unb bie 2tngen gegen Tlain^ f)aben, 2lm 2^benb beg

14. ©ftoberg fam fd^on naä}< Slrtern bie ^^reu)5i[(f)e ^'rieg§^

fajfe nnb \nf)x meiter nadE) SÄagbeburg. ber 9iadE)t

tefam idf), erft fürjltd^i in mein 29. ^a|r getreten, graue

§aare.

®en anbern SKorgen fal) idfi ben i^ertüunbeten §erjog
t)on 93raunfdE)n)eig burdE)tragen, unb bie gludEjt tnogte un^

auffialtfam. gn biefem Strom blieb id^ t)on 2lrtern über

(Sangerf)aufen nnb ©i^Ieben bi§ 9Äan§feIb eine einzelne

Söelle. ®a trö^^felte idf) allein ab nadE) ^alle, it)o td^

©onner^tag abenbg, ben 16. Dftober, anfam. XaQ§> barauf,

ben g^reitag, marb §alle t)on ber langen 33rüde lEier ge^

nommen. ©onntagg, ben 19., t)erlte^ id^ §alle burd^ ba§

Sor, tno bie ^ran§ofen einrüdten, erreidEjte 2[[dE)ier^feben,

mu^te t)on bort not^ einen ^ad^tmarfd^' g^g^tt (ggeln mad^en
unb erblicEte ben anbern SKorgen mieber bie erften pxen^

feifdE)en gelbmadfien. @^ maren braune §ufaren. 93i§ jum
britten Sag mujöte id^ mid^i quäfen, üBer bie ©Ibe gu

fommen, wa§> mir bei SIrneburg gelang. ®er DtüdEjug ber

gefammelten Xru|)|)en mar nad^ Stettin angetreten.

®ie Übergabe bei jßren§Iau, ber ÜberfaH bei 3lntlam

f)emmten beibemal meine 9KarfdE)ridE)te, nnb [udEite in

t'üftenftäbten ©dE)iff^geIegen!^eit nad^ ®cinsig, ^önig^berg

ober 3)iemel. Stuf foIdE)e Strt fam id^ gum ©reuet ber

SSerinüftung nadE) Sübetf.

§ier fanb idE) unter umgeftürgten ©efd^ü^en, ger^

fd^Iagenen ©eme^^ren, i^ntfleibeten SeidEien SiebgeS (^e^

bidE}te. 2lufgefd^tagen lag bie ^lage über bie ©d^IadEit t)on
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Suncr^borf, unb 58Iutf(ccfe machten bie 93uc()jcicf)en ber

©teHcrt:

©iev fanb ntandjcr günnlinn, lücldjer nuitit]

Gilten ^Jlaiuen )ucf)t', ein ]tinnmcö (^rab;

SJlniidje ^offnunn vifj bcr Xob (jicv blutit^

i^om 3»^ot bcv nolbncn ;5iifinitt ab.

(Sagt, iua§ ift, uiaö gilt ein 9JUntfrf)en(c6cn,

Söas; bie 'OJ^enfdjtjcit Dor bem 3Be(tengeiÜ,

SBenn ber uiilbe Xob aus beu (Meiucben
3l)re« 5)a]ein5i fo bie ^aben vei^t?

&eld)e fabelt finb (jier abgeriffen?
Unb u)nc> fäat, luenn nur ein öaupt ^erfäUlI
©ier ]te()n u)ir unb I)inter ginfterniffen
6tel)t ber Ijotje (Sknhi^ ber 2öelt!

Siefen 53ud), graue§ §aar unb bie meljmütige ©rinne^'

rung — fiitb mir S^rauermate."

Safjii übcrftanb bcn ^tieg unb überlebte ben ^rieben.

(Sin ebelmütiger beutfdjer SSiebermann, ber Sanbrat
t)on Saffert auf S)ammerc^ bei SSoijenburg in 9Jted^

lenburg, gab if)m eine gaftlicfje greiftätte. §ier in ber

Iänblicf)en, forglofen Stille fing er fofort an, bie in ben

Srieg§n)irren Verlorene §anbfd[)rift ,,®eutfd}e^ 3SüIf^tum"

n)ieber!^er§uftellen, „fonne bcr Sd)iffbrü(^ige auf bem 9^et^

tung^eitanb an einem neuen ^aljrjeuge- gimmert".

9(m 16. 5())rir 1807, in ber 3eit, aU bie 9tefte be§

:preu^ifd^en §eere§ in bem norböftIid}cn Söinfel beg SanbeS

fid^ §um legten SßerjlDeiflung^fampf t)orbereiteten, fin==

ben tvix ben raftlofen, unt)er§agten ^af)n auf ber 3Bart^

bürg. (£r fdjrieb bort in^ ©tammbud): „®§ trirb ein an==

bere§ 3^it^itt^^ für ©eutfd^Ianb fommen unb eine ed^te

S)eutfd^f)eit tDirb mieber aufleben. ®a Ujerben tvix \ä)önc

Sräume t)ern)irflid^t finben, un§ nid)t me^^r barüber t)er^

tüunbern, meit mir enblid) au§> jal^relangem Xobe§fd)Ium==

tner ermad^ten."

Qn feinem (£Iternf)aufe §u Sanj t)onenbete er am
14. Dftober 1808 bie 5^{eberfc^rift feine§ „©eutf^en SSoHg-

tum§". SBie fel^r in biefen Sagen ^al^nS ganjeg Senfen

unb (Sinnen auf bie 93efreiung feinet geliebten ^aterlanbeS

t)on ber bemütigenben grembf)errfdf)aft geridfjtet mar, gel^t

au§ mand^er feiner Sufeerungen l^eröor, bie nod^ befannt
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geblieben jinb. ©o ]ä)alt er 5. 83. einen bem Xrunfe tx^

gebenen Sefannten: „^erl, Ia§ boä) ha§> t)erfln(f)te ©au^
fen fein; benf einmal, menn e§> losginge, unb bn fef)Ite(ft

bann." ^at)n§> @xn^ tvax bantal^: „®Iü(f anf!" nnb
er fügte bann \ä)mU l^injn: „lieber mit iJjm!" (£r meinte

bamit ben Dorfen 9iapoIeon; aber beffen Spanien nannte
unb f(f)rieb er nie, foldf) einen Slbfd^en empfanb er t)ox ii)m.

2lug biefer 3^ii ftammt eine merttüürbige ©elBft^

ftf)ilberung t)on ;3al)n, bie er in feinen „Senfniffen
eineg ®eutfd)en ober ^alirten be§ 2llten im 33arte"
einem ^oftmeifter in ben Ttnnh legt:

„(£r ift nngefäljr 30 ^^if gefd^äftlo^ unb
amtlo^ balb bei feinen (SItern, bie nid^t reid) unb nid)t

arm §u nennen finb, bann mieber bei g^reunben, mo er

immer gern gefef)en ift. Dbgleicf) ftet§ mit ben SSiffen^

fd^aften bef(f)äftigt, f)at bie SSelt tnenig t)on i^)m gefefjen;

iä) felbft !^abe ni^t§ t)on if)m gelefen, tnol}! aber t)on feinen

genauem SSefannten geprt, ba^|5 feine ®arftellung^meife

gan^ augge§et(f)net burc^i @igentümli(f)feit fei. ber

neuern ^tit ^at er ficf) feljr angelegenttid), tvk id) aud^

nur fef)r bunfel gef)ört l^abe, mit gefdf)id)tlid)en ^orfdf)un^

gen befdfjäftigt, um barau^ Heilmittel f)ert)orjufudf)en, tüie

ber 5ßot unb S3ebrängni§ be§ SSaterlanbeg abäul^elfen.,

@r ift t)iel gereift unb gezaubert unb bal^er, mie tnir

®eutfd^e ba^ nennen, tva^ einer burd^ ©rlebniffe fidf) §u

eigen mad)t — betDanbe rt unb erfal^ren. ®eutfd)^

taub fennt er t)on ®runb au§, ba§> beutfi^e äöefen \d)ä^t

er über bie SKafeen, bie beutfd>e S))rad)e ptt er für bie

erfte ber SSelt. Wit biefen ©eltfamfeiten muß idf) ©ie be^

fannt mad^en, bamit fie nid^t aneinanber fafiren.

©ein Steifen fällt nidE)t auf, meil er überalt greunbe
^at unb bcfdE) fd^eint er mir ^)^tx^ Qtvtde bamit gu ber^

binben. ©0 ift er mef)rmafö in ben ©tanblagern ber ^ran^

jofen gemefen, man fann nid^t fagen, gu meldf)em Qtv^d,

unb boä) f)at e§ fein STuffel^en gemad^t. Sefannt ift t)on

il^m, baB er öffentlid^ öerrebet l^at, jemals eine 9^eife^

befdC)reibung l^erau^gugeben, bie er afö ^latfd^büd^er unb
Säfterfdfjriften begei^net. ©0 unredf)t l^at er f)ierin nidfjt;

benn e§> f)at tvoljl feiner mefir Qi^t^^^^^^'^^ Dffenl)eit
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gefunben l^ätte, lüenn er afteifebefcfireiber geiüorben w&xe.

Sefonber^ tvn^ er fic^ bie §er§en ber Ä'inber angueigneTt,

unb menn er'ö luilt, ftnb Sluaben unb 9Jfäbd)en um il)n

t)erfammelt.

^n jebem aubern 3Solfe roäre er läugft ein öffent^^

li^er Spante. 93et un§ fennen ilf)n nur feine greunbe unb
t)on benen aucf) nur jeber t)on irgenb einer 2tu^enfeite." —

„Söie feine ^^reunbe erjäljlen, \oU feine §auptftärfe

im 9(ugenblictlirf)en befteljen unb bann blicftüei^ mie ein

93Iit^ treffen, ^^eljarrlidjfeit, Xreue unb Eingebung, 3tu^^

bauer unb ^^^ftljalten an ber (Sefinnung §eicl)nen ii)n au§.

SSoH be^ glüf)enben §affe§ ber gremb^errfd^aft, tjoll brett^

nenber SSaterlanb^3fiebe ^at er fic^ bod) nie gu einem un^

überlegten 3Bagftüd Ijinreif^en laffen. Seine Umfid)t tvixb

t)on erfaf)renen TOännern gefd)ätjt, bod) rüljmt er fid) nie

feiner S3efanntfd)aften. Sie fönnen mir glauben, er ift

einer unfrer mutDonften 9}Zänner, unerfd}roden unb nie

in 9SerIegenI)eit, bon großer Seibe^ftärfe unb nod) größerer

©etnanbtfjeit^ tva§> iljm !einer anfiel)t unb er felBft ge^

fi^idt ju tierbergen meifj. So fiefjt fein ®efid)t and) etma§

älter au^3, aU e^3 eigentUd) fdjeinen foUte, ba§> blaue

9luge t)erfprid)t auf ben erften 33(id nidjt biet unb glänst

erft, menn er in Sifer gerät; bann umfäumt eö ein feuer^

farbener Üfegenbogen. ®ie Q^nt wirb ^Ijnen bei it^m

nid^t lang werben; benn er mei^ taufenberlei, befonbet^

t)iele Sagen unb 9JMrd)en, bie bod) fonft fd^toer ju erfatiren

finb, mil bie Seute, bie foId).e t)on 93Zunb p 9Jiunb übet^

liefern, burd) bie neue S^erbilbung ber Oortoiliigen i^raget

fef)r eingefd)üd)tert finb unb nidjt red)t mit ber S)3rad&e

^^erau^loollen." — Soineit ^afju über felbft.

®ie genannte Sdjrift erjäl^ft bie aBenteuerlii^en (£r^

lebniffe ^s^^)n§> im Sommer 1809. 5)ie (gnglänber 'bot

lenbeten il)re gemaltigen 9?üftungen gegen 9^apoIeon; eine

Sanbung an ber SSefer^ ober ©tbmünbung mar ge^)Iant.

biefer Qeit mar ein t)ornef)mer ©nglänber tro| aller

frangöfifd)en Spürer, bie ba§ Sanb überf(^memmten, glüd^

iid) in S3erlin angelangt. Ttit mi(^tigen 9Jad)ri(iten t)on

bort an ben ^rin§^9tegenten t)on Snglanb f)atte er auf
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ber a^üdreife aud^ glücfitdf) bie ^)reuj3tfc^e ©rengftabt ^erle^

berg erreid^t. 9?un galt e^, il)n t)on bort mitten burc^

ba§ t)om ^^ttt^^ befaßte Sanb ftdfjer auf ein engtifcfieg

gu geleiten, ^af)n, ber bantaB bei feiniem 33aten

in Sang rueilte, mirb al§> ©eleiter au§erfef)en, unb natf)

ntand^erlei 8l!bentei;e;rn, in n)lel(f)en er feine Sift unb ©(f)Iau^

^eit, Untfi(^t unb finge 33ere(|nung, gehaart mit raf(^er

®ntfd[)Ioffenf)eit unb frifd^er Satfraft, bemeift, bringt biefer

il^n in ein fidf)ere§ 3SerftedE naä) Hamburg, t)on mo fidf)

balb ©elegenl^eit gur Überfa^^rt nad^ ©nglanb finbet.

9(m 23. ©egember 1809 l^ielt nad^ langer 9lbmefen=^

^eit tönig f^riebrid^ 3BiIf)eIm III, mit feiner ©emal^Iin

Suife feinen (Singug in Berlin unb mürbe mit unbefdf)reib^

Ud^em ^ubel empfangen. Qalin mar babtl @r mar ber

3trfaf)rten mübe, unb Siebe jum SSaterl'anbe unb feine

eigene Steigung mad^ten ilin mieber §um ^ugeubtel^ren

mic in frül^eren ^a^xen. yiaä) einer Prüfung, in ber ^ai)n§

tenntniffe fid^ aU nic^t genügenb bemiefen, empfaf)! il)m

ber berüf)mte SSill^elm t)on ^umbolbt, ber 33ruber

be§ meit befannteren 211 ey an ber, fid^ binnen einem
3af)re ,,nodf) ber SSilbung unb ©dfjiärfung be§ pl^ilofo^

pf)ifd)en ©inne^, be§ ©tubiumg ber alten ©pradfien, einer

lid^t^ unb orbnung§i:)onen yR^t^)obt be§ Unterridjt^, unb
ber @efdf)idlidf)feit, gafilreidje Maffen t)on ©tf)ülern teiB

burdf) bie Slrt be§ Unterrichte frf'bft, teile burdf) perfönlid^e

2lutorität in 9tul)e unb Drbnung ju erf)alten/' gu be^

fleißigen.

3af)n trat baraufl^in Oftern 1810 in bae „t'önig==

ltdC)e ©eminar für geleierte ©d^ulen" in Berlin ein

unb unterrid^tete gleidEijeitig in ben ^ädfiern Deutfd^, ®e^

fdE)idE)te unb 9Katf)emati! in bem mit «bem ©eminar t)er=^

bunbenen ©^mnafium, bae fe^t ba§ ®^mnafium Qnm
grauen tlofter l^ei^t. 3[Sei|nad£)ten 1811 t)erUeB galju

biefe ©tellung. ©d^on 1810 I)atte er auf @m:pfe]hlung feineg

SanbSmannee ^arnifd^ an ber Dr. ^tamannfdf)en @r==

ätel^ungeanftalt eine ©teile al§ Sel)rer unb 2luffel)'er ber

3öglinge angenommen, unter benen er bort ju fd^Iafen

unb §u leben l^atte. ®a mar ^a^)n, mie mir fdf)on aue
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feinen früfjeren StcHnngen mtffen, gang ber 3Äann an
feinem 1|}Ia^e.

%oii) fiebor njir mciter in ber ©rjä^Inng feiner ®df)id=-

fde fortfaf)ren, müffen mir einge^enb beg §anptmerfe^
feinet Sebent gebenfen, feineg 93n(|eg „2) entfc^e^ SSolf^^
tnm". ift, meljr al^ alle anberen Sieben nnb (S^rif=
ten t)ün il^m, ber ©d^Iüffel §n feinem SSefen unb SSirfen

unb äu feiner gef(f)icf)tlid^en 33ebentnng. ©r ift mit biefem
93nd^e nidE)t allein ber glüdli(^e ginber ber au^gejeicfineten

aSörter „SSoIf^tnm" nnb „öolf^tnmlid)" nnb vieler an^
beren gnten SSerbentfcfinngen frember SSörter gemorben,^

fonbern t)or allem einer ber !E)ert)orragenbften SSegrünber
aller 33eftrebnngen, bie anf S)entf(f)Ianb^ (£in!)eit gielten.

Sr tvax baxin ein treffficf}erer SBegmeifer nnb begeifterter

©eljer. 2tm 14. Dftober 1808 f)atte er bie §meite 9^ieber=^

fd^rift beg SSerfeg öollenbet. (£§ mar ^a^n lange 3eit

ni(f)t gelungen, für ba^ 33u(^ einen SSerleger ju finben,

Sllle f(f)recfte ba^ Sd^idfal be^ unglücflii^en 93nd^pnblerg
5ßalm in 9Jnrnberg, ber 1806 auf a3efe!)I ^apohonS.
megen be§ SSertriebe^ einer biefem mißliebigen ©(f)rift

erfäjoffen morben mar. S)ie g^reunbe rieten ^at)n, einen

„bummen" SSerleger ju fudf)en, ein fluger merbe fid^ Ijüten,

bag 93urf) ju bru(fen. ßnblidf) fanb fid^ ein öaterlänbif^^

gefinnter, mutiger 3)iann im „2lu§Ianbe", in Sübed. S)iefe

beutfdf)e §anfeftabt mar nämlidf) im ^a1:)xe 1810 eine

franjöfifdEje ©tabt gemorben: fie mar bem „Departement
ber ©Ibmünbung" einverleibt. 5Jlit fran§öfifd)em Stempel
t)erfel)en — e§ ift ein §o!^nf|)iel be§ Qi^f^^H^ "~ erfdjien

l^ier Dftern 1810, Verlegt Von 9^iemann u. Komp., ^a^n^
,,®eutfdf)e§ SSoIf^tum", ba§ begeifterte unb begeifternbe

§of)eIieb ber bentfd^en ©inl^eit. 5^ur um bie 2lnlünbigung

biefe^ S3ud[)e§ in bem Verbreiteten Unterf)altung^blatt „®er
freimütige" bejal)len §u fönnen, überfanbte ^at)n biefem

blatte einen 9Iuffa| ,,Über 33 rieffd^ reiben" jum 9lb==

brud. SSie gefäl)rlid^ ^ai)n felbft bie 3SeröffentIid)ung

feinet 93uc^e§ anfaf), ergibt fid^ an§> ber SSibmung, in

meltf)er ber 9iame — e§ ift ber fd^on genannte Sanbrat

Von Saffert — auffallenbermeife auggelaffen ift. ©ie

lautet

:
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©tnem
®eutfd^en 33tebermann

in

diat unb Xat
in

§anbel unb 3SanbeI

t>cm Planne, i^em aWenfci^en, i^em ?ßetfen,
gelte

biefer ftumme ®anf
ftatt

ber lauten 3Sere!^rung

öon

griebrid^ SublDig ^al^n.

aSir ii:)onen ben ®etft biefeg j^errlidEien 93u(f)e§ un§
au§ feinen eigenen SBorten entgegenleucf)ten laffen, um
gteicl}geitig bie mutige unb marfige (Spxaä)^ ^a1)n§ fennen
ju lernen.

Sga§ ift aSoIf^tum? ,,2öogen rollen um ^^elfen,

Drfane [türmen gegen 2II)3en^örner, bie ®rbe erBebt unb
— beftel)t. ®en K^arafter beugt bie 9^ot nid^t jum 93rec^en

nicber, neulräftig erftefjt er au§ Seiben wie bie f)in^

fcJ)maii)tenbe 93Iume t)on §immeBtau gebabet! 2öa§ im
gen)ö{)nlid^en Seben^gemüf)! ber eble Kliarafter t)oIIenbeter

9Kenfd)en, ba§> ift im SSöIfergebiete ba§ SSoIf^tum. 3SoIf§^

tum ift eine§ ©d^u^geifte^ ^eÜ^ungggabe, ein unerfdf)üt*=

terIiriE)e§ aSoIIroerf, bie einzige natürlidfie ©renge!" —
„aSüIf^tum ift ba§ ©emeinfame be§ SSoIf^, fein inne-»

n)of)nenbe§ SSefen, fein 9iegen unb Seben, feine 3Sieber^

er§eugung§fraft, feine gortpfIanjung§fä{)igfeit. Saburd^

maltet in allen SSoltegliebern ein öolf^tümlidje^ Denfen
unb 5ül)len, Sieben unb Raffen, ?5^ol)fein unb Xrauern,

Seiben unb §anbeln, @ntbel)ren unb ©enie^en, hoffen unb

©elinen, 2ll)nen unb Glauben. ®a^ bringt alle bie ein^

gelnen W^n\ä)^n be§ SSolfö, of)ne ba^ il)re greifi^it unb

©elbftänbigleit untergel)t, fonbern gcrabe noä) mel)r ge^^

ftörft mirb, in ber 3Siel^ unb Slllberbinbung mit ben

übrigen §u einer fdfjönöerbunbenen ©emeinbe."
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„SSolf^tum ift ber tval)u SSöItermeffer ber ©röfee,

bie ri(i)tige SSöIfermage beö SBertg. fe^t ben Staat
Dorau^, aber nicf)t umgefef)rt jeber (Staat ba^ SSoIf^tum.
— ©robern felbft ift letdjt, Eroberungen ju be£)aupten

finb fd^tüer." —
,,^id)t^ ift ein (Staat of)ne SSoIf, ein feelenlofe^ ^unft«*

merf; nid)t§ ift ein Sßolf ol^ne (Staat, ein leiblofer, luftiger

(Sd[)emen, mie bie meUftücfitigen 3^9^!^^^^^^ i^nb Quben..

©taat unb SSoIt in ein^ geben erft ein 9tei(f), unb beffeu

erf)a(tung^gen)alt bleibt ba§ SSoIfötum."

,,3Ber bie (Sbelbölfer ber (Srbe in eine einjige §erbe
ju bringen tracf)tet, ift in ©efal^r, balb über ben beräd£)t==

licfiften 2lu§fel)ri(f)t be^ 9Jien[d^engefd)IecI}t^ ju Ijerrfc^en."

„S)er förünbung^tag ber Uniöerfalmonardjie ift ber legte

Stugenblid ber TOenfdytjcit." — ,,9Jur ein 2^amerlan,i)

bcffen Jiageiüerf SScrtilgung mar — ber brei SBeltfugeln

in SBappcn unb j^^a^jmn füf^rte, sollte auf ber gangen
Grbc nur ein SSoIf, nur eine Spradje, nur eine 9^eIigiou

bulben."

®er Derftedte §inlt)et^ auf ?fapüIeon 1. ift beutlid)

genug.

®eutfd)c^S SSoff^tum! „5^amen unb (Sad)e rtjar

fonft ein^ bei unfern SSorfaljren. 3)eutfd) ^)^x^i 'oolU^

tümlid). 3Inber§ mit un§ D^eubeutfd^en. ;3mmer mel)r

t)erfd)n)inbet burd) eigene ®ünbenfd)ulb unfere SSoIf^tüm^^

lic^feit ober bie ®eutfc^]^eit." — ,,®er ,9?ame S)entfd)

luar biö ju ben neueften Unglüd^fähen ein 93ee{)rung^^

iDort." — „9fod) finb mir ni^t öerloren! 9?o(^ finb toir

§u retten! 3lber nur burd^ un^ felbft. SBir braudjen §ur

SBiebergeburt feine fremben ®eburt§l^elfer, m(i)t frembe

Slrjenei, unfere eigenen ^au^mittel genügen. ®enn im==

mer gel^t t)om ^au^mefen jebe malere unb beftänbige unb
edjte SSoIf^gröge au§, im g^amilienglüd lebt bie SSater=^

lanb^Iiebe, unb ber §od^aItar unfern 3SoIf§tum§ ftefjt im
Tempel ber §äuMid)feit; fie ift bie befte SSorfd^uIe, ®eutfd)==

1) Samerlan ober Ximur (1336—1405), aftatifd^cr Eroberer,

l^errfd^te oon ber döm.ftfi^en 9Jlauer big an ben @ange§ unb ben
©eUe^pont. dr ftarb, al§ er fid^ anfdötcfte, auc^ (E^tna ju er^

Obern. 6ein 9fteicf) gerftel nad^ feinem Sobe.

SBtanbt, 2:urnuater Sa!)n. 3
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^eit f)etfet fie bei un§ im großen, ^ür fie fann jeber leben,

er fei xeiä) ober arm, üornefjm über gering, einfältig ober

gelel)rt, SD^ann ober 2Betb> Jüngling ober ^it^g^cti^r ^'inb

ober ®rei§. 9Jian üermag bal^in ju mirfen, t)om Stl^ron

unb t)on ber SBül^ne, öont ^rebigtftut^l unb t)om 8el)rerfi^,

mit ©d^rtft tvit mit SRebe." — „SRtt bem neneri^'edtten

unb fräftigermad^ten beutftfien SSoIfStum l^at Sutl)er gefiegt,

einjig baburdEi '^ap\t unb ^faffl^ett übermunben unb bie

3Kenfcf)t)ett einen ©tege^tag fetern laffen." — —
®eutf(^ranbg etnl)ett mar ^a^n^ ftete^ föebet. 3n

fel^erifd^er SSegetfterung \at) er fd)ion bamal^ tro^ aller

9Zot, tro| allen gammer^ ber ^tit ben einjig rtdE)tigen

SBeg ber (Srrettung, ben SBeg, ben aud^ ber Sauf ber

fd^i^te genommen f)at. — ^on feinem beutfd^en ©taate

au^er Greußen ift ba^ Qkl ber ©inl^eit ®eutfdf)Ianb§ ju

erwarten: „Slnber^ mit ^reufeen. 5)eutfd^ ift ber ©tamm
unb bie übertoiegenbe SDt'el^rjafit beg SSoIfö. (£3 bel)ierrfd^t

©tröme unb reiifit mit il^nen in^ SWeer, I)at au§gebef)nte,

t)on ber 9?atur burdf) ^IadE){)eit, SSorinfeln unb S3innen/=

geniäffer n)oI)It)ern:)a]^rte Äüften unb im i^ttnern ben

fd)önften 3BafferäufammenI)ang. ©etbft fein namengebenbe§
Sanb ift eine aUe beutfd^e ^flangung, bie bem beutfd^ien

§elbenmut unb SSerfd^önerungSgeifte ©l^re mad^t. ©o
al^nete id^ in unb burd^i $reu|en eine geitgemä^e SSer=-

iüngung be§ alten el^rmürbigen ®eutfd£)en 9teidE)g unb in

bem Steid^e ein ©ro^öolf, ba^ jur Unfterblid^feit in ber

SBeltgefd^id^te menfdE)Iidf) bie Iiel^re 33al)n manbeln mürbe."
— „S)eutf(ä)Ianb, menn eg einig mit fidE|> al§ beutf,df)e§

®emeinmefen, feine ungel^euren nie gebraud^ten Gräfte

entmidEelt, fann einft ber Segrünber be^ emigen ^rieben^

in (Europa, ber ©tf)u|engel ber SWenfd^^ieit fein! — 2)a§

xuf)t auf feiner Sage unb feinem Sßolfe unb bleibt felbft

burdf) feine neuern SBerpttniffe." — „®a^ ©treben nad)

®inf)eit ift ba§ fc^öne 2geit)gefdE)enf ber aJJenfdE)I)nt, ein

®ott, ein 3Saterlanb, ein §au§, eine Siebe. Unb ba§> @in^

I|eit§t)erlangen ift ba§ erfte ©id^felbftbemufetmerben eine§

beginnenben 3SoIf§. 2So e§ nodEi fd^Iummert, fann e^

immer neu getoecEt merben burdf) Statur unb SBa]^rt)eit,

ol)ne Sünfteln unb Mängeln."
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Seutfci^e Qpxactjtl „Qn ber 9!Äutterf^)ra(f)e tvibtx^

ijaUen alle §od)gefüf)Ie, be§ auggeftfiollene klänge,
t)om erften SStegenlaut big jur iiiebe tDunberfüfeem ^ofen."
— //Snfolge unferer Slffenliebe für frembe ©^^radjen {)aben

tvix in bcn frentben ©|)radf)lel)rern gefäl)r(t(f)e ^unbftfjafter

in§ £anb gejogen, burd) bxe Sm^^^^^Süngler unb 9?äfeler

(grangofen) unfer bteberl)erätgeg SSoIf öerborben." —
,,^Iar tüte be§ Seutfcfien ^tmmel, feft tüte fetrt Sanb,
urf-prüngltd^ tüte ferne Sllpett unb ftarf tüte feine Ströme
bleibe feine ©^radE)e. ©ie lerne ber ©d}riftfteller unb
Stebner ftimmen, tüie ber Äünftler ba§ Söerf, auf bem er

2öoI)Uaut fjertiorjaubert." — „Unglüdlid)eg SDeutfc^Ianb!

Sie 3Serad)tung beiner 9Jlutterf))rad^e Ijot fid^ fürc^ter^

lid) gerädjt. ®u tvax^t fd)on längft, bir untüiffenb, buxä)

eine frembe ©^rad)e befiegt, burd^ grembfud)t ofjnmäd)-

tig, burd) ©ö^enbienft beg 2lu§Ianbe§ cntmürbigt. Tik
{jätte bein Übertüinber fo t)ielfad) in einem anbtxn fianbe

gefiegt, tüo bie SSergötterung feiner ©))rac^e nid)t mit=^

gefoc|ten." — ,,S)eutfd)e, füfjlt tüieber mit männlichem
J^odjfinn ben Söert eurer ebeln lebenbigen ©)3rad)e, \ä)öp\t

an§> iljrem nie üerfiegenben Urborn, grabt bie alten £iuel==

(en auf, unb laffet Sutetien^ (^^ari^) fteljenbe 2ad)e

in 3tul)e/'

3[^oIfötüinIid^e S3üd^er! „@in 5SoIf, ba^ ein lüal)==

re§ üoI!§tümIid)e§ 93üd)ertüefen befi^t, ift ^err t)on einem

unermef^lid^en ©dja^e. @^ fann an§> ber 2lfd^e be§ SSatev^

lanbeg tüieber aufleben, njenn feine Ijeiligen 33üd)er ge*

rettet tüerben. ®ie gurd^t ber SSöIferau^rotter t)ox ^-8olfe^

tumbüd^ern ift ber f-predE)enbfte 93etüet§ iljrer S[Sid)tigfeit."

— ,,Sn üolfetümlidjen ©(^riften, bie nur einzig unb
allein muftergültige 58üd)er fein fönnen, tüaltet beg 3SoIf§

urfprünglid^er Urgeift." — „Sllle großen tüidf)tigen SBelt^

büdfjer finb t)oIföfaßUd^, bie S5üdf)er ber §örfäte [trogen

t)oU ©djultüig." — „3SoIföfaßIi(^feit barf nidjt gemein

tüerben, nid)t eintridfjtern, nid^t ]^eineinfdE)mieren tüollen;

olle bie uitjafiligen %rfudf)e, bie auf jene 9[btüege tier^^

irren, liefern S^olf^fafeleien." — „3läubergef c^idjten!

©onft nefimen bie Släuber nur ©üter unb Seben, l^ier

rauben fie ^erg unb SSerftanb. (S^ geijören alle 9?öuber^

3*
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^^am^tmänner -auf 9taBenftetne, nid^t auf ^u^tifd^e; auf

ba§> 95Iutgerüft, mä)t auf beu SSetberfd^ofe. ©(f)mu^^
fd^rifteu! SBer tva^ auf fttf) ptt, gef)t aÄtft:pfü^eu,

©ttuftad^en uub ©cf)tnbangetn gern au^ bem 28ege, §u==

mal im guten 2ln§uge unb §od£)gext§f{etbe. SBer fie aber

tu 33üdf)ern auffudf)t, tft eine lefenbe Sla^fltege. ®ift^
büd^)er! (Sine ©dfianbe ber ©d^rtftftetler, etn gluc^

ber Suc^brudEer, ein ^erbred^en ber ®taat§auffidE)t.

Qum 33Iuntenftrau^ '(v'd^)^t man niä)t Srenneffeln unb
©aubifteln, gum 9ftiecC)fIäfdf)cf)en nid^t betäubenbe ®ifte."
— „(Sinft muffen alle in bie SSelt gefdf)icEten 33ü(f)er=^

mi^geburten im ftillen aufgefauft mxb^n, tvu \aU

fdfjeö (Selb eingemed)felt tüirb. — — — (Sin nn=
geratener ©of)n, ber fid^ feiner (SItern fdf)ämt! SSer^

findet ber ©djriftfteller, ber fein SSoIf^tum Dor
bem Slu^Ianbe fdf)mä^^t!" —

Sal^n forberte bamal^ fc^on üaterlänbifc^e (Sebent
tage, ^efte, ®enfmäter unb — mer benft niri^t an bie

bie§be§ügticE)en SSeftrebungen Don l^eute? — eine Uater^

IönbifdE)e ©cf)aubül^ne unb UnterlDeifung ber ^ugeub in

ber S!3ürgerfunbe: y,(£ine ,©taat^lel)re' ift ein 3nbe=-

griff t)om Qw^d unb SSefen ber bürgertidf)en (Sefellfd^aft

unb iljrer 9?otn)enbigfeit. SSer in einem ©taate mit 3Keu^

fdE)en leben, fidf) nic^t al§ SBalbbruber unb Qnfetfiebler

abfonbern tDill, mu^ bie§ miffen." — „®ag- 58ürger==

recf;t beruf)t auf Sürgerf ä^igf eit ! (Sin btof^e^ Sffiol)^

neu ift nicf)t t)inreid^enb
;
aud^ ber Söurm motint in ber

grud)t, bie er t)on innen i:)erbirbt." — „3Ba^re Hlenntni^ ift

nie gefö^rlidf), ba§ ß^^^I^^ §albmifferei anemal." —
„§aIbU)ifferei, ber barau§ )Dacf)fenbe SBi^bünfel, bie Ddu

beiben erzeugte !godE)t)ermeffenI)eit finb gefäf)rlid[}e ©eu^
dE)en." — „®er ©taat mu^ (Sinrid^tungen mad^en, baf5

feine ©taat^bürger fidf) uub ilju lennen lernen fönueu

unb gefel^Iid) beftimmen, baf3 fie e§ folleu. ©tma fo:

1. Ä^ein ^inb barf bie ©dfjule Derlaffen, otjne ba§>

roenbigfte, ba§ Unentbef)rlid^fte Don feinem SSaterlatibe

gu miffen — eine Slrt ©taat§fated^i§mu§. 2. (S§ baif

bei l^arter 2lf)nbung fein junger 9}?enf(^ in ®ieuft uub
£et)re genommen n)erben, ber nidjt feinen ©djuleut^'
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laffunggfc^eiu öormeifet. 3. Steiner fann für gro^jöl^rig

gelten, 9Jtcifterred)t gerütnnen, ©etrerbe treiben, §auö unb
§of annef)men, ein 2Imt ober einen Soften befleiben, oi)nt

Staatsbürger jn werben. 4. Unb baS ©taatSbürgecredjt
mirb nnr erteitt nac^ t)orf)ergegangener ^^?rüfnng (t)ür

ben JRegicrnngen) über bie Kenntnis ber 9^e(^te nnb ^^flid)=-

ten beS 93ürgerS."

S)entf,d)IanbS 2Bef)r^aftigfett nnb 9[«ac^tftel-

Inng! „@r[t menn alle iDeljrbare 9[JtannfdE)aft bnxd) ßei^

beSübnngen maffenfäljig getüorben, [treitbar bnrdE) SSaf=

fenübnngen, fdjlagfertig burd) erneuerte ÄriegSf))ieIe unb
Smtnergerüftetfein, friegS!üf)n burd) SSaterlanbStiebe —
tann ein foId^eS ^olt ein mefir^afteS Jjei^en. ,3BeI)rloS,

ef)rloS!' ©0 jagten unfere 2tl)nen, unb ben ©innj^)rud)i

foflten tvix in alle £anbrDeI)rSbanner fe|en." — „S)er ©e^
banfe eineS t)aterlänbij'd)en ©i^upriegeö, tvo alleS anf

bem ©piele fteljt, latleS verloren unb alleS gewonnen mer^

ben fann, teud)tet unb entjünbet aU eine unt)ergänglid)e

©onne." — „Statt beS ^uror Xebe0co,i) befjen in ben

itatienifd)en ®ic^tern fo f)äufig gebad)t mirb, ift nun bie

©ebulb unfere erfte S^ationaltugenb genjorben." — „5)ie

Semut ift feit 1648 beS 5)eutid)en größtes ©rblafter; er

achtet \xiS) felber gering, fo mirb er^S, unb bie SSöIfer

uml)er t)erad)ten i^n."

3Seitfd)auenb forberte ^ai)n \ä)on bamaB bie Söieber^^

tierftellung einer beut[d)en ©eentad)t: „SSom 3)Zeere

finb mir längft aU ©eemadjt fort; ba ^)öxt man fd}ou

lange feine anbern ©d)üffe meljr öon unS aU 9fotfd)üffe.

3[öer toei^ eS nod), ba^ bie beutfdje §anfa juerft .ta^

nonen auf bie ©(^iffe brad^te? ba^ bie ®eutfd)en ben

(Snglänbern ben S^riegSfd^iffbau Iel)rten? ba^ ber ©rofje

^urfürft t)on SSranbenburg ben Slnfang gu einer g^Iotte

f)atte, in Slfrifa 9^ieberlaffungen befap." — ,®a§ ^Keer

ift ba§ ©tement, morauf ber ^enfd^ fid^ bie ^lügel gibt,

bie bie 9^atur xi)m t)erfagte.' (§einfe.) „(£in großes, oom
aJieere öerbrängteS SSoIf mu^ erftiden, toeil eS nid)t ^eir

1) S3igmarct fprad^^in einer feiner geraaltigen 3ftcben, bie rate

ein ^falter 3öajferftra|p auf ba§ angriplüfterne gran!reidö

rairften, von bem ^^uror teutonicug," bem beutf(^en Ungeftüm.
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feiner 2(ug== unb (£inful)r bleibt. (Sin fold^er entfüfteter

S3innenftaat fann alle fonftige Ütiefenftärfe nicfjt gcbrau^'

d^en. — S)nr(f) S^rieg anf Seben nnb £ob mufe er fein

3SerI)öItni§ jn üeränbern fnd^en, gleidE) Stn^Ianbg ini==

fterblid^em ^eter."

®a§ finb an^ ber reitfjen güHe biefeg manntjaftcn

$8udf)e§ einige ^erngebanfen in ^al)n§ n)ndE)tiger ©jpracf)^

geiüalt. 5!Jlit 93egeifternng tDurbe ba§ mntige unb mar--

fige 93uä), ba^ feineggleid^en feit Sutl^er nicf)t geljabt fjat,

Don ben SSaterIanb§freunben aufgenommen. Sluf bem
bunüen §)intergrunbe ber 9Sern)irrungen biefer unglücf=^

feiigen Qtit I)ebt fi(f) IeudE)tenb ba§> fernbeutfc^e äBoIIen

be§ ,Sat)n, be^ ©el)erg, beg SBegmeifer^ §u S)eutfc^fanbö

@inf)eit, IjerDor. ^a^)n f)atte auf balbige ©rfüllung feiner

Sbeen ge!)offt. (Sr mar aber feiner ^^it su mcit Doi:^

auggeeilt. @§ mu^te fid^ alleg langfam entmideln, um
bann auf gelfengrunb feftjuftel^en. (S§ ertoeift fi(f)

aucl^ f)ier mieber bie SSa^rl^eit be§ uralten ©efel^eg: SSie

in ber 9fatur, fo gibt e§> anä) in ber gefd^i(f)tlicl}en

iricflung feinen leeren 9iaum. 28er eg t)erfuc]^t, ilju gu

f(J)affen, ber i:)ergen)altigt bie 9^atur, unb biefe rä(f)t fiel).

9^ur ba§, mag fid^ in gefunber ©tetigfeit entmidfelt,

nidf)t bag, mag gemaltfame Ummäljungen f(f)affen, Ijat

bauernben 93eftanb.

i^tift^f fromm, frö^lic^, frei!

SSie einft in 9Kedtenburg ^ai)n mit feinen B^^flti^^'"

gen Äör-perübungen, ©pa^iergänge unb ©piele unternoui^-

men !f)atte, fo machte er autf) in SSerlin 1809 mit brci

big Dier Knaben aug feiner ^reunbfdEjaft unb SSermanbl=-

fdf)aft fteine SSanberungen in bie Umgegenb. ®abei geigte

er il)nen allerlei groben feiner ^raft unb ®emanbtl)eit,

bie fie nac^gumad^en öerfud^ten. 2llg Qalju 1810 Seljrer
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am ®Omnafium nQnm grauen Ä'Iofter" iDurbe, füljrte n
einige (3dE)üIer ber Unterflaffen an fd^utfreien "^flad^mit^

tagen in^ g^^eie Ijinauö. 33efonber§ aber in ben ©djul^-

ferien öerfammelte er bte fröf)Hd^e ^ugenb auf einer SBiefe

Dor bem Xore, lie^ fie fid^ im ©^^ringen, Saufen nnb
Clingen üben unb Iet)rte fie eine 3tei^e munterer ©piele.

93alb gefeilten ficJ) anä) §u ben fletneren ®dE)üIern ©c^iV
ler ber £)bernaffen, bie beim ^flanjenfud^en bem frö]^==

lid^en treiben gugefeljen unb ^aijn§> ®efd^i(flic^feit unb
©tärfe bemunbert I)atten. Sie genannte SSiefe Dor bem
^allefd^en Jor ertüie^ fid) balb al§> §u eng; fie biente

t)on ba ab nur meljr al§ ©ammelpla^, um' Don bort

nad) ber leiten §afent)eibe §u marfdjieren. Qtvci Ieid)te,

mit eifernen ©pigen Derfeljene ©))rungftänber, ein ©eil

mit gmei (Banb'iäden baxan bilbeten anfangt ba^ cinjige

Turngerät, ©päter tDurben mit einigen Ieid)ten föeren

(^Burftanjen) SBeit^ unb 33ogenmürfe au^gefü!f)rt. ®er
iDageredjte Qwcxq einer ®i^e biente ju ben erften SSer^

fud^en be^ 3^^^)^^^^^^^^^- ^ie ©anb=- unb 2el)mgruben
ber nal)en 9f{oUberge mürben §u Xteff^rüngen, il)re jiem^^

Iid£) fteilen 3Bönbe gum ©turmlaufen au^genutjt. ®ie

§au^)tfadE)e aber blieb ba^ ©piel; befonber^ beliebt maren
„©d)marjer 9Jtann", „3?äuber unb 35Sanberer" ober „3lit=

ter unb 93ürger". "äU 9täuberI)ö]^Ie ober 33urg biente

eine §ütte im füböftlid^en SBinfel ber §afenf)eibe, aU
©tabt, Don ber au§ bte SBanberer ober ^Bürger gogen,

eine gro^e, fdf)öne (£idf)e. ®ag ©)3iel mar ein Heiner ^rieg

gmifdt)en jmei Parteien. Saufen unb Staufen, ©ud^en unb
SSerfteden, 51^^^)^^^ 5}erfoIgen maren bie ®egenfä^e,

in benen fidf) ba§ ©|)icl bemegte. Sie 3^^^! S;eil=-

net)mer mud)§ gemaltig an; audf) Diele unfaubere (SIe=^

mente, 9toI)Iinge unb §änbelfudf)er, fanben fid^ ein. ign

biefe gufammengetaufene SKaffe Qnä)t unb Drbnung ^)xn^

ein ju bringen, mar eine Stiefenaufgabe, ber aber ^a^)n

DoIIauf gemad^fen mar. ©eine ^raft, fein SKut, feine ®e^

manbtJ)eit fid^erten it)m aud^ t)ier eine alle^ bel)errfd^enbe

Überlegeni)eit, mie frü|)er in feiner §eimat unb in 9Jfed^

lenburg.

®ag 2: Urnen, mie ^aiju aU erfter bie ^öD^nühnn-^
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gen begetd^net ^)at, unb ba§ ©^)telen routben aber nic^t

um tf)ter felbft tDÜIen, fonbetn ju einem f)öf)eren 3^^ct^
betrieben. ^a^)n t)ex\ä)tvuQ ben S^naben unb 3ii^0lii^^==

gen nidE)t, ba^ fie fi(^ förperli(f) jum Sampf gegen ben

^einb be§ SSaterlanbe^ ju !räftigen ptten, bafe ntan fie

mit glül^enber SSegeifterung für ba^ SSaterlanb ^u be^

feelen, mit gegen ben geinb gu erfüllen fud^e. 9111

bie gelernten fünfte follten fie bereinft aB 9^otn)eI}r gegen

bie Unterbrüder be^ 35aterlanbe§ gebraud)en.

^a^)n ift unb bleibt ber SSater ber 5£urnfunft, wie

er fie geftaltet t)at, ber er ben 9?amen gegeben unb bie

er in ber öon i{)m beabfid^tigten (gigenart gefdf)affen Ijat.

©ein bebeutenbfter 3Kitarbeiter ift 3^riebri(f) %xit^

fen^) gemorben, ben er, aU er 1810 Seigrer an ber Dr.

^^lamannfdfien (£räief)ungganftatt tvuxbe, boxt fcI)on aB
„§au:t3tträger ber Slnftalt unb äu^erlid) bie größte ^ierbe

berfelben" antraf. Sei ber großen SSebeutung, bie grie^

fen für bie 95egrünbung be^ beutfdien S^urnniefen^ ge^

monnen l^at, mu§ man ba§> ^af)x 1810, ba^ 3al)n unb
griefen — Std^illeg unb ^atroflo^ t)on iljren g^reuuben

genannt — , gufammengefüljrt l^at, aU ba§> @eburt§^
ia^)x beg beutfd^en 2!urnen^ be§eid)nen.

5ßom grü!f)ling 1811 an n)urbe ba§ Surnen plan^

mäjgiger betrieben,, trenn man anä) ba§ ©)3iel feine^meg^

öernad^Iäffigte. Stuf ber §afenf)eibe beftimmte S^^f)!^ einen

redf)tedigen $la^, auf n)eld)em bie Übungsgeräte aufge^

[teilt werben foUten. ®ie jungen Xurner t)alfen §unäcf)ft

ben ^ta^ einfriebigen; ©tauber tüurben eingegraben, auS

StannenätDeigen mürbe ein ^aun gemadjt unb barin eine

(SingangStür l^ergeftellt. §intergrunb ridjteten fie

eine §ütte f)er, in meld^er bie S'IeibungSftüde abgelegt

mürben.

©nbtid) tnaren alle 2lrbeiten heenbet, unb 2lnfang

^uni 1811 mürbe ber erfte Xnxnplai^ in ber §afen==

fieibe jubelnb eröffnet, ben nädfjften Qaliren mur^
ben bie S^urngeräte mannigfaltiger, neue giDedmäBige

1) ©eft 6 biefer Sammlung: griebric^ grtefcn, ein güngling
ol^ne gnrd)t unb 2;abel. S)er beutfd^en Sugenb geraibmet von
^larften S3ranbt.
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Übungen erfonnen. S)te Qa^)l ber Surner ftteg \ä)on im
©ommer 1811 auf 200, im ©ommer 1812 gar auf 500;
au§ allen ©täuben ftröntten bte ©(f)üler auf ben 2;urn^

pla^. ©treng mürbe barüber genjad^t, ba^ ntdE)t ©(f)üler,

bte in if)ren ©itten t)erborben tuaren, \iä) in bie Xntn^
gentetnfi^aft etnfdf)ItdE)en. ©te iDurben unerbittltd^ unb
o^)n^ Stnfefjen ber ^erfon jurüdgetntefen. ©d^üler, meiere

fid^ Une]^renl)afte§ §uf(f)ulben fontmen liefen, tDurben Dom
2;urn))Ia^e entfernt. S^afd^tüerf tvax t)erbannt. ^^ür ben

hungrigen ftanben S3rot unb ©alg, iDemger oft 93utter^

brot unb @ier bereit. ®en ®ur[tigen bot fic^i nur rei==

ne§ Oueltoaffer; e^ tourbe ftreng barauf gel^atten, ba^
bie S^urner nid^t in erf)i^tem ßi^ft^i^ö^ trauten, ©ie mu^^
ten ficf) barin, tvit in anbern ®ingen, gegenfeitig über^

tDadien. Xaba! unb ^örannttoein maren felbftüerftänblid)

t)erboten. ®ie unter ben Surnern t)errfd)enbe ^nd)t tvax

öortrefflid^. ®er Surn)3lag l^atte bie gemol^nten geinb^

f(f)aften §n)ifd^en ben ©dEjüIern t)erfdf)iebener Self)ranftalten

au^geglid^en. ®a^ 93anb, tvelä)t§> alte Surner §ufam==

men!f)ielt, toar bie Siebe unb 3Sere!^rung für ^atju. (£§

traf jeben ftfjlüer, toenn if)n 3af)n jured^ttnieS mit ben

SSorten: „58tft bu ein Surner unb f))ridf)ft unb tuft

foIcI)e§?"

^a1)n§> ©trafen t^aren eigenartig tvk fein gangeg

Sluftreten. 3^^^^^^^^^ mußten fidf) gum S3eif|)iel „Jour^^

geln". ^ai)n gab jebem eine fdEimanfenbe SBurgel in bie

§anb, unb mit biefen SSurgelenben mußten fie, nur mit

Seinenl^ofe unb Seinenjade angetan, fid^ befäm^fen. Um
nidfjt feig §u erfd^einen, l^ieben fie aug Seibe^fräften auf==

einander lo^; überbie^ fül^tten fie fidE) anä) hnxä) ba^

©eläcfjter ifjrer ^ameraben ^art genug beftraft. ®a§ Sau^
enbe in ber §anb be^ fräftigen Salju tvax anä) ein l^eil^

fameg 3^ö)t^^^itt^f- — ®i^ft f^^^) fleiner Surner über

ein S3rüdengelänber in ba§ unten flie^enbe Söaffer. Wan
fonnte ^eiäjtn ber Slngft an i^m toafjrnel^men. ^at)n

ergriff i{)n mit einer §anb, I)ielt i!E)n lange überg SBaffer

unb ermat)nte ben ängftlid^en S'naben, t)on nun an alter

^ur(f)t im Seben gu entfagen.

®er berbe ^aijn belel)rte nid^t mit SBorten allein.
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füiibeni oft and) recf)t braftifd) bei pafienber ©etegenf)eit

feine ßöglinge barüber, ba^ ba^ Xurnen einzig ben (Snb^

äluecf fjabc, ba§> i^aterlanb befreien unb, wenn nötig,

triiftigft üerteibigen. 2)ie <:^iege6göttin (SSiftoria), bie

mit beut ^^iergcfpann über bem Sranbenburger Sore in

33erlin ficf) erljcbt, wax üon 5Ja^üIeon na(^ ^ari§ mit
Dielen anberen ftunftbcnfmälern entfül)rt trorben. 33eim

Slnblicfe be;^ leeren Jorey (oberte jebe^mal QafjnS Qoxn
anf. 911^ er einft mit feiner fröl)Iic^en Xnrnecfcfiar ba^
Xox paffierte, fragte er plötUid) einen Snaben, 9?amen§
5)ietrid), einen trönmerifdjen, aber braüen S^ingen:

„SSo ift bie liJiftoria geblieben? Unb wa^ benfft bn
bir babeiV" Ser beftürjte ilnabe, ber noc^ ein 9Jenling

bei ben Jnrnern lüar, antwortete:

„®ic SSiftoria fjaben bie granjofen mit nad) $ari§
genommen. 3Beiter benfe id) nidjt^ babei/' ©oniie ber

^nabe bieö gtM'agt f)atte, gab i^m ^aljn eine fräftige

Oljrfeige mit ben SSorten:

„®aran foltft bn benfen, tvk mir bie üier SiegeS^

roffe, bie einft anf biefem Jore ftanben unb Don ben

granjofen nad) ^^^ariö gefdjleppt morben finb, Don bort

Ijcr mieberijolen folten."

®ie föefdjidjte mnrbe befannt unb Ijatte baumle bie

gute 5'Dlge, bafj fid) mand)e Don nun ab etmag bad^==

teil, loenn fic ^urd)§ ^^ranbenburger 2^or gingen.

in fpäteren Söfjren ^a\)n einmal beim Srjäljlen biefer

(55efd)id)te jugegen mar, fügte er, ju bem (Sr^äfiler ge^

menbet, I)in§u: „SSenn ©ie fünftig biefe ®efd)id)te mie==

ber erjtifjten, fo reben ®ie babei meber Don einem 33aden^

ftreid), nod) Don einer SJiauIfd^elle ober Dljrfeige, fon==

bem Don einer ed)t beutfd)en ®ad^tel; benn S)a(^tel

fommt f)er Don „teufen", ift alfo feine gemöljnlidje, fon=

bem eine „Senf^Dfirf eige".

S'ein Sönnber, menn bie auf bem Surnplal^e Ijerr^^

fd)enbe Drbnung bemunbern^mert mar. Unter ber 9)iaffe

Don 400 big 500 Knaben unb Jünglingen, iiTt,' fteten

SSetteifer, an Straft uiib ®efd^idlid)feit einanber §u über==

treffen, brad) feine £eibenfd)aft aug, mürbe fein SSort

beö Unglim)3feg gel)ört, Dielm.ef)r f)errfc!^te überall tiefe
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©tiUe unb lüoljituenber g^^i^^^- ©iner waäjte über beit

anbern, unb ^alju über alle. SJIein unb grojj Ijing au
i^m mit t)ertraulicf)er Siebe unb t)erj{id)er J^odjac^tnnc].

(S(f)on balb naä) 33eginnen be§ Xuruen^ extvk^ e5

)id) at^ notmenbig, eine befonber^ gmedmä^ige Surnflei^

bung §u befdjaffen. Qnm Seibtüefen ber aJJütter platten

oft bie engen SSeinKeiber an§> Xnä) über bem ^nie, §er-=

riffen beim Stingen bie ^emben. (Sineg 2age§ erfd)ien

nun ^aljn mit langem, meitem 93einfleib unb furjer ^ade
au§ grauer, ungebleichter Seinmanb auf bem Xurnpla^e.

9Son ba an liefen fic^ alle Xurner bie gleid)e Slleibung

mad^en. ®amit l^örte erft red)t jeber 9iangunterfd)ieb unter

ben Säumern ganj t)on felbft auf bem 3::urnplat5e auf.

^m ^aljxe 1816 erfd)ien, bargeftellt tion griebrid)
Subroig ^a^)n unb feinem treuen SKitarbeiter ©ruft
©ifelen, ein flaffifd^e^ Sud^ //®i^ beutfd^e Surn^^

fünft". ift bie Ürquelte ber gefamten Xurnfunft.

SIB S)enfmat ber ©^^rad^getDatt ^a1:)n§, bie in if)rer

SBud^t an £utf)er erinnert, finbe ber 3Sorberid)t be§ 93udf)e£>

f)ier feinen ^la^:

„SBie fo t)iele ®inge in ber SBelt ^)at anä) bie beutfd)e

Xurnfunft einen fleinen unmerflid^en Stnfang gef)abt. ^d)

tvanbextt gegen ba§ (£nbe be^ ^ai)xe§> 1809 nad^ ^Berlin,

um ben (£in§ug be§ Äönig^ ju fef)en. 33ei biefer geicr

ging mir ein ^offnung^ftern auf, unb nad) taugen 3r^'^

jal^ren unb Srrfal)rten tüurbe id^ f)ier I)eimif(|. Siebe

gum SSaterlanbe unb eigne 5JJeigung madf)ten mid) mieber

§um ^ugenblelirer, tva§> x6) fdjon fo oft gen)efen. .3^9l^id)

liejä id^ mein „®eutfd)e§ $8oIfötum" bruden.

Sn fdf)öner grül)lingg§eit be§ 3^^1)1^^^ 1810 gingen an
ben fdfjulfreien ^iad^mittagen ber SJiitttDod^e unb ©onn==

abenbe erft einige ©dfjüler mit mir in gelb unb SBalb,

unb bann immer mel^r unb me^^r. ®ie 3<^f)I tvnä)§, unb
e§ iDurben Qugenbf^iete unb einfadf)e Übungen t)orgenom^

men. ©o ging ^§> fort bi§ gu ben ^unb^tagen, tvo eine

Ungal)! t)on Knaben gufammentam, bie fid) aber balb

nad)I)er t)erHef. ®odE) fonberte fid^ ein S'ern aug, ber

audf) im SBinter aU ©tamm gufammenljielt, unb mit
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bem bann im grü^jaljt 1811 ber erfte Xmnplai^ in ber

^afenljeibe eröffnet tvnxht.

3e|t mürben im freien, üffentlid^ nnb öor ieber==

mann-3 Singen, öon Knaben nnb Jünglingen mand^erlei

Seibe^nbnngen nnter bem 9^amen Snrnfunft in ©efell^

fd^aft gtoieben. ®amaB famen bie ^Benennungen Surn^
fünft, iurnen, Xnrner, Snrn^)Ia^ nnb öljnHd^e mitein^

anber sngleid) anf.

S)a§ gab nun balb ein getnaltig belaufe, ©efcfima^

unb ®ef(f)reibe. ©elbft burtf) franjöfifd^e Sagblätter mu^te
bie ©a(f)e ©äffen laufen. 2tber aud^ l^iergulanbe fjie^ e§>

anfangt: ,,Sine neue 9?arrf)eit, bie alte ®eutf(f)l)eit mie^

ber aufbringen gu tüollen." ®abei blieb e^ nid)t. 3Sor^

urteile mie ©anb am SKeer mürben öon Qtit §u ^ext

ru(f)bar. ©ie t)aben befanntlicf) niemals vernünftigen

®runb, mitl)in märe eg lädjerlid) gemefen, ba mit 2Sor=

ten §u miberlegen, mo bag Sßerf beutli(i^er f^irad).

Jm ©ommer 1812 mürben sugleidf) mit bem Xurn==

pla^ bie Xurnübungen ermeitert. ©ie geftalteten fid^ t)on

Xurntag §u Surntag t)ielfad^er unb mürben unter freu=-

bigem Stummeln im jngenblid^en SBettftreben auf gefel^

ligem SBege gemeinfd^aftlidE) au^gebilbet. ®§ ift nid}t meljr

genau au^jumitteln, mer bie§ unb mer baö juerft ent==

bedt, erfunben, erfonnen, t)erfud)t, er^^robt unb t)orge==

mad)t. S5on Slnfang an geugte bie Surnfunft einen gro^

Ben ©emeingeift unb t)aterlänbifd)en ©inn, 33el)arrlid)^

feit unb ©elbftt)erleugnung. Sllle unb jebe ©rmeiterung

unb ©ntmidlung galt gleidf) al^ ©emeingut. ©o ift e^

nodf|. S'unftneib, ba§ lädE)erlidE)e Safter ber ©elbftfudjt,

be§ (Slenb^ unb ber 3Ser§meiflung, fann feinen Turner
bel)aften.

yiadj SSeenbigung beg ©ommerturnen§ öon 1812 bil^

bete fidf) §ur miffenf(|aftlid)en ®rforfd)ung unb funftredi^

ten SSegrünbung be§ Surnmefen^ an§ ben S^urufertig^

ften unb 2lllgemeingebilbetften eine 9lrt Surntünftlertier^

ein. @r beftanb jenen gangen SBinter f)inburd), in bem
bie grangofen auf ber §lu(|t öon 9Ko§fau erfroren. Jn
biefen 3iif^^^^^^^tü^^fl^^ ^^^^^'^H^te ba§ Drbneramt auf

meinen SBunfd^ unb Sßillen g^riebrid) g-riefen. au§
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9Jfagbeburg, ber fid) befonber^ auf SSaumefeu, yiatnx^

funbc, fdjöne fünfte unb ©rgieljung^Iel^re gelegt !)atte,

bei gid^te ein fleißiger ßi^^örer gemefen, unb bei §agen
in ber altbeutfd^en ©prad^e; t)or allem aber tvn^U, tva^

bem SSaterlanbe not tat.

3Benn and) guerft nur einer aU 33au:^err ben ^lan
entworfen, fo f)aben bod^ 9Keifter, ©efellen, Sel)rlinge unb
§anblanger treu unb reblid^ gearbeitet unb bag Sfl^^ifl^

mit SSIirt unb (Sd^idf beigetragen. ®a§ ift nidf)t ing ein^

jelne gu öerjetteln. "änä) foll man nii^t un!f)eiIigerlDeife

Sebenbe in^ ®efid^t loben. ®o ift bie fur§e ©efd^idEite,

lüie SBerf, SSort unb 93ud^ entftanben. Über bie Surn^^

fprad^e nur etnia^ §öd^ftn)efentlid£)e^. @^ ift ein unbe^

ftrittene^ 9tedE)t, eine beutf(f)e (3adf)e in beutfc^er ©pradje,

ein beutj'd)e^ 3Berf mit beutfdE)em SBort §u benennen.

333arum aud) bei fremben ©^ra(^en betteln gel^n, unb im
Sluglanb auf Seil^ unb SBorg nel)men, ma^ man im SSater^

lanbe reidfjlid^ unb beffer Ijat fein grünbtid^er Qpiady
fenner, fein ed^tbeutfdjer SSoIf^mann l^at aud^ je ber Söort^

mengerei bie ©tange geljalten. yJur S^3rad^fdf)n)ad)e unb
Slfterbeutfd^e merfen fo gern ben 3^^if^I ^^^f» Ob man
im S)eutfdE)en fid^ aud) beutfd^ au^brüdEen fönne? ^Ijre

©-prad^fd^mäd^e, Unn)iffenf)eit unb 3SerfeI)rt]^eit bid^ten fie

ber ebeln beutfd)en §eIbenfpradE)e an, t)erlaffen biefe felb===

flüd^tig, ergeben fid^ ber S3eIfdE)fud)t unb meinbeutfdE)en

(fälfd)en ®eutfd)).

®ie beutfd^e ©pradfje vereint reine Urf|)rüngtid)feit

mit SSeiterbilbfamfeit, unb I)of)eg Hilter mit jugenblidjer

grifd^e. ©ie ift ein SBerf an§> einem @ufe unb ^Uife.

3f)r großer $ReidE)tum an Urmörtern gibt x^)x ein ent^

fdfieibenbe^ Übergeiüid^t."

Slllgemeine Surngefe^e.

1. Seber, ber 9JiitgIieb ber 2;urngemeinf(f)aft Wex^

ben toill, mn% äut)or öejfpredfien, ber ^Eurnorbnung nad)^

äuleöen unb nid^t anber^ ju I)anbetn — auf !einerlei

SSeife.

2. ^eber foll nur in grauleinener Xurntrad^t auf

ben STurn^Ia^ fommen.
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3. £ein S^urner \ott einigen Unmillen, 3^e:^be unb
geinbfdiaft, fo er mit einem unb bem anbern SD^itturtier

f)at, n)äf)renb ber 3^urn§eit unb auf bem Surnfelbe äußern;

fonbern jeber \oll hlo^ turnen — unb in triebe, greube
unb greunbf(f)aft.

4. @§ foll auä) feinet ^ctffe^ ober &xolh§> auf bem
Surnfelbe geba(f)t merben; unb ebenfomenig auf bem §in==

gang unb ^^eimgang, aud^ auf feinen 2;urnfal^rten.

5. ^eber S^urner barf nur auf ben bejeidE)neten SSegen

unb ©tegen §um unb t)om Xurnpla^e fommen unb ge|en

(meber bur(f)!rie(f)en, nod^ überfteigen, auc^ nid^t über^

f)3ringen).

6. 33eim kommen unb ©el^en mu^ jeber S^urner

auf ben Xi^ (SSerfammlung^^, (£rf)oIung§=^, Untert)altung§==

unb (Sefellfdiaft^^ila^) gef)en unb am Singbaum (auf^

gericfjtete ©tauge, tnoran an einem fdfjtnargen 93rette bie

2;urngefe|e unb anbere SJiitteilungen gu lefen finb) f(f)auen,

\va^ t)or ift, ma§ e§ gibt unb tva§> jebermann funb unb

gu rpiffen not tut.

7. SBeId}er S^urner irgenb ettoa^ erfährt, tva^ für unb
n)iber bie Surnfunft unb unfere Übung berfelben ^reunb
ober geinb f|)redE)en, f(f)reiben unb mirfen: mu^ bat)on

fogleicf) Slngeige mad^en, bamit gu feiner ^eit unb an

feinem Drte aller fold^er ^unben — mit ©timpf ober

©djimpi — fönne gebadEjt merben.

8. Unb fo foll ein jeber nad^ unferem IöbU(^en 3:urn=

braucf) fidf) ridfjten unb nidE)t neufü(f)tig 9Jeuerungen auf^

bringen, oljue t)orf)erige 9tüdfprad^e unb ^Beratung.

©eift ber Xurngefe^e.

©Ute ©itten müffen auf bem Surnplal mel^r mirfen

unb gelten, aU anber^too meife ©efe^e. ®ie pdE)fte t)ier

ju öerijängenbe ©träfe bleibt immer ber 9tu§fd^Iu^ au^

ber 2:urngemeinf(^aft.

grif(|, frei, fröl)lid) unb fromm — ift be^ S^urnerS

9ieid^tum. Sa^ allgemeine ©ittengefeg ift audf) feine

^)öd)\te. 3?id[)tfd^nur unb Siegel. 3Ba§ anbere entetjrt,

f(f)änbet anä) iijxi. SWufter, 93eifpiel unb SSorbUb gu merben
— banad^ foII er ftre'ben. ®a§u finb bie §au))tlef|ren

:
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naä) bcr Ijocfjftcn ©(eidjmäfeigfeit in ber Slu^^ unb Surd^^^

Bübung ringen; fleij3ig [ein; &xünbUä)e^ lernen;
nidf)tg Unmönnlidjeg mitma(f)en; fi(^ anc^ burc^ feine SBer^»

fül)rung Ijinreif^en laffen, ©enüffe, SSergnügungen unb
Zeitvertreib ju [udjen, bie bem ^ugenbleben nidE)t ge-

ziemen. ®ie meiften (Srmaf)nungen unb SÖSarnungen mü)^
fein freilid) immer fo eingetleibet fein, bafe bie Stugenb^
lel^re feine Saftcrfcfjule mirb.

2lIIe ©rjieljung aber ift nid)tig unb eitel, bie beu

Högling in bem oben (Slenb maf)ngefd)affener SSeltbürger^

lic^feit aU ^utvi\d) fdjmeifen lä^t, unb nidjt im SSaterlanbe

l^eimifd] mad)t. Unb fo ift and) felbft in fd)Iimmfter grau-

2)a§ „(Bpim^pU^b" in fetner älteftcn ^oxm.
(9tug «Sd^uläe, S-ronäofcuäeit in bcutftfien ßanbcn. i3eip3ig, SJoigtlänber.)

^ofengeit ber Surnjugenb bie ßiebe ju ^önig unb SSater^

lanb in^ ^erj ge|)rebigt unb geprägt morben. 2öer miber

bie beutfd^e ©ad^e unb ©pradje freDentlid) tut ober öerädjt^

lid) l^anbelt, mit 28orten ober SBerfen, l^eimlii^ tok öffent==

lid^ — ber folt erft ermal^nt, bann gemarnt, unb fo er

t)on feinem unbeutfd}en Xnn unb treiben nic^t abläßt,;

t)or iebermann t)om 2;urn|3la^ tjermiefen merben. deiner

barf §ur Surngemeinfd^aft fommen, ber miffentlid^ SSer^

fel^rer ber beutfd^en 3SoIf^tümIid)feit ift unb 2luglänberei

liebt, lobt, treibt unb befd)önigt.

©0 ^)at fid^ bie S^urngemeinbe in ber bumpfen
n)itterfd)n)üle ber grembl)errfd)aft für ha§> SSaterlanb ge^

ftäl^It, gerüftet, gen)a^)pnet, ermutigt unb erntannt. ©taube,

Siebe, Hoffnung I)aben fie feinen Stugenblid i:)erlaffen,.

SStanbt, Sitrnoater ^a^n. 4
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©Ott öerlä^t feinen S)entfd^en! tft immer ber SBal^If^Jtud^

gemefen. igm Kriege ift nur fieim^,, aber nid^t müfeig ge==^

blieben, ber gu jung unb ju fd^mad^ mar, Seure Dpfer
]^at bie Siurnanftalt in ben brei ^af)xm bargebrad^t. ©ie
rul)en auf ben SSalpIä^en i:)on ben Sporen S8erlin§ bi^

gur feinbii(f)en ^au^itftabt."

Qa^ng fernt)afte§ 33ud^ „Sie beutfdfie STurnfunft"

atmet, tvu alleg, maS er befeelt, glül^enbe SSaterlanbgliebe.

SBaö alle Surner §ufammenfüt)rte unb bei einanber l^ielt

— ba§> mar legten ®nbe§ immer mieber bie Siebe gum
unglücfIidE)en SSaterlanbe. „SBie retten mir ba§ ha^
terlanb?" 2)iefer eine ®ebanfe erfaßte bamalS bie ®e^
müter aller, um biefeS eingige 3tel, mie um einen gemein*^

jamen 3!JlitteIpunft, brel^ten \iä) alle 93eftrebungen.

S)ie Qdt ber Xat mar gefommen. Qu 2Infang be&

^aljreö 1813 fd^Iiffen bie Xurner if)re ^edfjtel, öerfal^eu

fie bie ®ere (SBurflangen) mit [dE)arfen Sifenf^^t^en, [tell^^

ten fie ©d^ie^übungen an. — ©ie mußten, m-eS^ialb. —
Unb als ber grofee 3lugenblid ber ©rl^ebung im ^a\)xe

1813 fam, eilten alle biefe Säumer, gum Seil nod^ bart=*

loS, in jugenblidEjer Segeifterung gum §eere, um für ben

lange im ^ufen getragenen SBunfä) „mit ©Ott für Sönig
unb 3Satertanb" i^)x^ ^äfte, if)r Seben baran gu fe|en unb
eine beffere B^^fi^^ft für ba§ beutfd^e SSatertanb gu er*

fämpfen.

®er Q3atcrlanböfrcunb ^al^n.

®er milbe ©türm biegt mol^I ben in lebenbiger ©aft-^

fülle ftarfen 83aum, bri(f)t il^n aber nid^t. Sr fd^nellt um
fo fräftiger empor, je tiefer bie tofenbe SBinbSbraut if)n

gu 93oben gmang. ^reujjen mar 1806 gebemütigt unb im
Silfiter ^rieben 1807 mit üoller STbfic^t t)on bem Dorfen

fo fe!)r gefd£)mäd[)t morben, ba^ e§ nad^ menfd^IidE)er SSor*

au§fidf)t il)m nie als 9^äc^er beä gef(i)änbeten ^riegSrul^mS-
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tvkbci gefäl)rltdf) merben !onnte. 2lber ber faltljerjige,

gciualttättge ßmportömmling unterfdjä^te völlig, \vk in

©))anien unb Xixol, \o and) in bem nngln(JIic£)en ^^reu^

feen, bie fd^Iummernben ^äfte eineg treuen SSoIfe^, bie,

jur 33egeifterung gemedt, bt§ jur Unüberminblidjfeit

n:)ad)fen, menn e§ gilt, ba^ SSaterlanb t)on bem befdiämen^-

ben Drud einer l^erjlofen, übermütigen, frechen %xtmb^
J)crrfd)aft ju befreien. Staaten fonnten [ein fül^Ier, red)«*

nenber SSerftanb unb fein mäi^tiger SBitle bilben, aber

nidjt bie unfidjtbaren g-äben ber SSofföfeele ju bem in^

nigen Qufammenliange eine^ SSoIt^tum^ üermeben.

Darüber beleljrten i!f)n balb bie Sreigniffe. SDie I)eife<'

blütigen Spanier griffen otjue langet ß^^^^^^i^ 3^^ b^ii

SBaffen, um im grimmigen SSolf^^ unb Slleinfrieg bie

feinblid)en Streitfröfte aufjureiben. granfreid)^ ^rieg^=*

rul^m mußte §alt madjen öor bem tüilbcn §?Ibenmute bei

ber SSerteibigung Saragoffa^. ©er §eerbann be§ braDen

Slnbrea^ §ofer unb ber if)m tatfräftig gur Seite ftef)enben

fatf)oIifd)en ®eiftlid)feit f(^arte fd)neU bie treuen unb
frommen SEiroler gufammen, um bie gremblinge au§ if)rer

§auptftabt unb au§ if)rer §eimat gu vertreiben.

SSoIjl regten unb belegten fid^ aud) im füt)Ien D^orb^»

beutfd)lanb bie ®emüter in l^eißem Srange. aSof)I ftraff*»

ten fid^ Haltung unb ©ang feiner '^moi)nex unb bli^ten

il^re Singen in tro^iger ^ampfluft, tvenn bie 9iad^rid)ten

aug bem Süben fro^e S3otf(^aften brad^ten. Söngft n^ar

bie Säf)mung gemid^en, mit ber fie 9^ot unb Zob, Sd^mad^

unb Sd)anbe ber Sd)reden§tage öon 1806 gefd^Iagen Ijatte;

aber il^re bebädjtige 9iatur ließ e§ nod^ nidfjt ju einer

urplö^lidf) f)ert)orbredjenben urgetDaltigen, allgemeinen

$8otfger]^ebung fommen. Selbft nid^t bie füf)nen Streif==

jüge S(^in§ unb feiner Sieiter, aud^i nidf)t ber öermegene

3ug ber „Sd^tüargen Sd^ar" unter griebrid^ S8iIJ)eIm

t)on aSraunfd^tüeig-ÖB öon 93öf)men bi§ 93remen öer^

mod)ten bie gjorbbeutfd^en jäl^Iing^ fortzureißen jum SSer^*

nid^tung§fam|)fe gegen 4!)re Gebrüder. Unb bod^ fenfte

fic^ in biefer Qdt fo tief bie unbeäminglid^e Se^nfud)t

nad^ ber greil^eit be^ Sßaterlanbe^ in aller Seelen, baß

mit nad)f)altiger, unmiberftel^Iidfier ^raft ber Stoß gegen

4*
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bie t)er:^a^te ^rembf)err[dE)aft .gefül)rt merben fonnte, al§

,^a§ S^olf fte^t auf, ber 6turm brid^t lo^:

Sßer legt noc^ bie ©änbe feig in ben ©d^o^?"

biefen ^dt)xtn ber ftülen unb bod^ tatfröftigen

Sßorberettungen §um l^eiligen beutjcfien 93efreiung^fampfe

mu^ e§ fo gel^eimni^^ unb met!)et)olI burd^ bie norbbeut^

fc^en §ergen geraufd^t l^aben, mie allial^rltc^ ein metdf)e^

Sinbergemüt t)on bem flüfternben Qanhtx ber t)ormei!^=-

nad^tlt^en Qtit erfüllt mirb. SSerfdjiDiegene ©enbboten
burdfieüten gefjetmni^öoll bie Sanbe, raunten ben 3Ser==

trauten 9Kitteilungen über ben Fortgang ber Daterlön^^

bifdfien SSelüegung §u unb liefen fid^ unterrid^ten öon bem,

rva^ bie 33et)ölferung em^^fanb unb befeelte. ^n anfd[)einenb

fjarmlofen Qi^f^^^ntenfünften gaben bie SSertrauen^männer

baä ßti)öxtt an getreue Sut)erläffige weiter. 93Ii(i unb
^anbbxud tvaxtn bie ftillen 3^^^)'^^ ®int)erftänbniffe§

ftatt ^auter SSorte. ®ie Eingabe aller an ba§ SSerf jur

Befreiung be^ 3SaterIanbe§ mar innig unb überzeugt,

äußerte |id^ aber nur [tili unb genteffen, nidjt in S3ort^

:prunf ^nb $raf)Ierei. SSiele t)aterlänbifdf)e Sieber, oft t)on

i)o^tm bi(f)terif(f)em SBerte, mürben im SSoIle Verbreitet,

©ie flingen t)on 9Kunb ju 9Kunb, fidE)erer ate bur(f)i bie

^oft, unb mirften in 2Cbfdf)riften burd^ ba§ ©ei^eimni^^

t)oIIe, ba§ il^ren Urfprung umpllte, t)iel ftärfer, al§ menn
fie in ben Q^^tungen fi(^ öffentliid^i breit gemad^t ptten.i

^n biefen ^dt)xtn tvax 3af)n mieber ber redfjte aJiann

an feinem ^Ia|e; er l^at fid^ bamal^ burd^i feine unermüb^
lid^e D|)fern)inigfeit uufd^ä^bare SSerbienfte ermorben. (Sr

mar ber meitgemanberte aRann, ber alle (3(f)idf)ten ber 35e==

t)ölferung in il^rer ©igenart, in i^ren S8ünfdf)en unb tla^

gen lannte unb baneben über bie ®abe t)erfügte, burdf)

bie (bemalt feinet überragenben SBillen^ unb bie Kraft

feiner Überrebung^funft alle für unb feine 93eftre==

bungen gu geminnen. f)oc^ mir audf) bie 93ebeutung

Sal)nö al^ 93egrünber be§ beutfdfien Xurnmefen^ im
S)ienfte be§ SSaterlanbe^ anfdE)Iagen mögen, fie mirb meit

überragt burd^ fein anbermeitige^ SSirfen al§ 58aterlanb§==

freunb, ®ie 9?adf)melt fennt ^a!)n bi^ex faft nur al^
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aber fic roirb bem Sferne unb ber gef^id^tlid^en 33ebeutung

feineö SBirfen^ unb Sebent nid[}t geretfit genug, ^aljn
muß t)on un^ öiel meljt, al^ e§ bi^ je^t gefSie^en ift, al§

I)erDorragenber äßcgmeifer ju Seutfrfilanb^ @inl)eit ge==

tüürbigt unb geeiert werben, gö^tt mar tvk 2taron ba§> 3Bort,

93i^mard tvk 9Kofe^ bie JEat; beibe iDurben in i^rer

SBeife gu if)rer tatfräftige 33aumeifter am beutfd)en

(£inf)eit§tem|3el.
,

Saf)n, ber nie megmübe SIßanberer, ber Seutfd^Ianb^

9^öte mef)r aU anbere au^ eigener SBal^rnefimung fannte,

fonnte mit 9iccl)t Don fid) fagen: ,,3^^ Seiben be§

SSaterlanbe^ tiefer gefüf)It aU man(i)er anbere!" 3Iu^

bem SSanberer tüurbe in biefen Unglüd^jafjren ber raftlo^

roirfenbe Säerber für bie 93efreiung be^ 3SaterIanbe§.,

911^ er 6nbe 1809 nacf) S3erlin fam, fanb er bereite

einen grö{3eren Jfrei^ t)on befannten unb befreunbeten

5Wännern, bie gfeid) ifjm nur ein ©eift, ein glüljenbe^

SScrIangen befeelte, bie Sdjmadf) be^ Sßaterlanbe^ §u röd)en

unb S)eutfd)Ianb §u retten, Sommer 1810 erfranfte

^aiju an einem ftarfen 9?ert)enfieber. SBäf)renb ber lang^

fam fortfd}reitenben ®enefung entftanb in ilf)m ber ^tan,

tn^gef)eim einen 93unb gegen bie geinbe b^§> Sßaterlanb'e^

§u ftiften, um gu paffenber 3^^^/ vorbereitet, einen

allgemeinen SSoIf^aufftanb mit beniaffneter §anb plö^^

lid) l)ert)orbred)en ju laffen. ^fjxn mag bie ergreifenbe

9tütU^Sjene be§ bamal^ entftanbenen ©djiüerfd^en
©d^aufpieleg 28iII)eIm Seil öorgefditoeBt ]^aben, in w^l^

dient bie in il^rer g^reÜ^eit unb in il^ren angeftammten

9?ed)ten bebroI)ten ©d^UJeiger fid) gegen iljre $8ebrüder t)er==

fdjtuoren.

Slm Slbenb be^ 14. 9^ot)ember 1810 fc^Ioffen 3a^n
unb fein junger g^reunb ^riefen in abgelegener ©egenb
t)or bem ^allefdien Xore in ^Berlin mit Vertrauten SSater^

lanb^freunben, bie einj^In jxnb auf verftedten äSegen fi^eran^

fdjlidjen, um ber Slufmerffamfeit ber fran5öfifd}en ©^jürer

§u entgeljen, ben „2)eut,f d^\en 95unb". @r moltte ä^)n^

Iid)c ^tvtdt Verfolgen p)k ber im grüfilinge 1808 in ,f
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niggberg gegrünbete „Sugenbbunb", ber aber fd^on am
31. ©esemtier 1809 ftt^ lieber aufgelöft fiatte.

Söntg ^rtebrtdf) 3Btff)eIm III, er:^telt burd^ (3mi^
fenau ober ©d^arnf)orft ^g^enntnt§ Don bem ,,®eutfd)en

33unbe". ®tefer iDoIIte bie' g^rangofen mögltd^ft Balb au§
bem Sanbe jagen unb bann bem SSaterlanbe eine fold^e

(£inritf)tnng geben, meldfje bie SBteberfelir einer Untere

jodinng t)on einem fremben SSoIfe öerl^inberte. ^rei^eit,^

Kräftigung unb ©inl^eit toaren SKittel unb QM, Um
ba§ erfte unb jroeite 3^^! erreid^en, baju gef)örte eine

frifdE)e SSilbung unb allfeitige Ermutigung öon jung unb
alt. ©er ®Iaube an eine gu erreic^enbe beffere B^^^^ft
mar gu beleben, bie entmutigten ^ßere^rer franjofififier

9!KadE)t unb ©itten roaren gu erfennen, gu "belel^ren,

ftärlen, unb toenn ba§ nidEjt ging, möglidfift fernju^alten.,

f^anb jid^ ®elegen!^eit in ber §eimat ober in ber grembe,
gegen ben ^einb öffentlid^ ober l^eimlid^i mit SSort nnb
©äimert §u fäm|)fen, fo mu^te man fie benu^en. ^n
feinen ©a^ungen l^errfdfite ber @5ebanfe an bie @int)eit

®cutfd^Ianb§ t)or, aber burd^iau§ nid^t in gorm einet

a^e)3ublif; bie JRed^te .ber g^ürften pnxbtn geel)rt. ®a§
3al^re§feft ber 93unbe§fdE)Iie^ung tvnxht feierlidf) begangen^

freilid) unter bem SSortoanbe, baj^ ein SJiitglieb feinen ®e^
burtgtag feiere; benn franjöfifdfie ©^3ürer übertoadEiten alle

aSeflrebungen. ®e§ „Seutfd^en 58unbe§" 3^ed follte fein

bie „(Srl^altung be§ beutfd^en SSoIfe§ in feiner Urf^^rüng^

IicE)feit unb ©elbftänbigfeit, %eubelebung ber Seutfd^l^eit

unb aller ft^Iummetnben Stäfte, Semal^rung unfere§

SSoIf§tum§, ©dE)u^ unb ©d^irm loiber I)eimlid^e SSerberbung

t)on innen, wihex alle Kned^tfd^aft t)on au^en unb alle

tunftgriffe, Siften unb 93etörungen ber ein=- unb Um^
fdf)mel§ung, ^intoirfen jur enblic^en ©inl^eit unfere^ ger^

fplitterten, geteilten unb getrennten 9SoIfe§."

„:3eber ©ibgenoffe mu^ ein geborener ®eutfcf)er fein

— frei fein t)on ^erbredEien, rein t)on Caftetn unb fidf) eifrig

bemüljen, ©d^n)äd^en ju öerbeffern, SKänget ju erfefjen

unb ^ef)Ier abgulegen. ^flid^ten: „gtedentofe 9^einf)eit

im Seben, ©orge für guten 9?amen, ©rmerben allgemeiner

S(dE)tung buri^ folgeredEjte ©enfart unb JpanbelSmeife, fid^
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aum Säm^jfer metl^en für ^a^)x^)^xt, 3ted^t unb SSaterfanb.
—

- SBiber alle unb jebe Slu^Iänberet reben, lehren unb
l^anbeln, — ba§ SSoIfggefü^I beleben, bie SSinenlofißteit
benefimen unb alle §imgefptnfte t)on SSoIf^otinma^t 'unb
gcinbe^übermad^t — über]^aut)t beutft^ werben unb
bleiben."

®ag ftille getieime 28erben be^ „Seutfi^en 33unbe§"
f)at t)iel baju betgetragen, baß in jenen Sagen beg 3^^if^t^
unb ber SSergagt^eit bie ©e^nfu^t nad^ fräftiger Selbft^

t)ilfe unb Selbftert)ebung \vaä) unb mirlenb blieb.

®er „Seutfdfie SSunb" ift bie 2Siege für eine anbere
^erbinbung geworben, für bie „®eutfdf)e 33urf(f)en=*

fcl)aft". SBälirenb ber „Seutfi^e 93unb" befonber§ gKönner
gufammenfaßte, unterliefe er eg aber aud^ ni(f)t, in feinem
©eifte auf bie Qugenb, befonberg auf bie ftubierenbe

genb ein§un)irfen. ^urje Qtit naä) ber ®rünbung ber

S3erliner Uniberfität 1810 l^atten fid^ bie ajtedlenburger

bort gu einer Sanb^mannfd^aft §ufammengef(f)Ioffen, bie

fid^ „Sßanbalia" nannte. S)iefer eigentümlid^e 9Jame
rüljrtc öon einer Rauferei l^er, bei ber fitf) ein 5KedIen=*

burger tro^ öieler SSertüunbungen tapfer unb gemanbt
betüieg. ©in QeuQ^ rief au^: „®er ^erl blutet ja mie ein

SSanbale!" ®iefer Slu^fprud^ tüurbe bie SSeranlaffung jur

Benennung ber neuen Sßerbinbung. ®ie ©dfjriften unb
Sieben ber Sßaterlanb^freunbe Slrnbt, Qaljn unb gid^te

eriüedften unb belebten in ben ^Berliner SSanbalen ben ©inn
für beutfd[}e§ SSoIfötum. 2IudE) mußten fie, baß bie alU
gemeine 9Zot unb ba§ UnglücE be§ 3SaterIanbe§, baß ber

Übermut ^^apoleon^ ba§ §er§ ber Königin Suife, einer

geborenen 9JiedIenburger ^rin§effin, gebrod^en I)atte; fie

ftarb am 19. ^uli 1810.

2)ie ©rünbung ber „®eutfdf|en 93urf(^enfd^aft", bereu

©runbftein bie „58anbalia" tvax, ift redfjt eigentli^ ba§

SSerf ^af)ix§ unb griefenä. ^af)n, ber geborene SBerber

unb Söirfer, l^atte ben $Ian gu einem allgemeinen ©tu^

bentenöeretn auggearbeitet, einem beutfdEien 95unbe aller

Unit)erfitäten, ber äugleid^ jur SanbeSöerteibigung bereit

fein follte.
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3n btefer 93urf(f)enj'd^aft§^Drbnung ^a^)n§> l^ei^t e§

Httter anberem:
,„;3eber 33urfd)e mu^ mit ber ©tnfidjt bie ^^raft

:paaren: 1. tttva^ ^Eü(f)tige§ lernen; 2. ftc^, beutfcl) au§==

ibÜben für SSoIt unb ^ßaterlanb, leibltd) unb getfttg; 3. fidfi

in ben SSaffen üben mit $8Ian^ nnb @d)ieggen)e!^r. (Sr

mu^ nie gegen bie 9SoIf^tümIid)feit t)erftoB,en unb nie=^

maU t)ergej'fen, ba^ bie l^eiligfte ^flidjt be§ beutfdjen

^ünglingg unb ©elef)rten ift, ein beutfdier 93Zann gu mer^^

ben unb bereinft im bürgerlid)en Seben für 3SoIf unb
SSaterlanb §u n)irfen." —

©er S)rud ber frangöfifd^en ©etnaltl^errfdiaft mürbe
immer unerträglid)er in ganj ®eutfd)Ianb, befonber^ aber

in ^reugen. bie 3Sern)ideIungen §li:)ifd^en granfreid^

unb S^u^fanb begannen, tvuxbe bie Sage ^reujBen§ ge=*

xabegu t)er§n)eifelt; ba§ ^ortbeftelien al§ ©taat mar be**

ftänbig bebrol^t. S(n feinen ®ren§en fammelte yiapoUon
immer größere 3:!rup|)enmaffen. SSon 93erlin mürben 33o=

ten auggefanbt, um bie SSemegungen ber grangofen genau
gu 'btohai$)tm. ^dt^n fiieU fid)i gu einer fold^en ©rfunbung
ietma einen 9Jionat in SKedfenburg auf unb fef)rte gmifd)en

'SSeifinaditen unb ^eujalir 1811 gurüd. ©ein greunb
§arnifd), ber if)m eine Xagereife entgegengeritten mar,

bot il^m beim Qiif^^^^^^^^^t^^ff^^ f^i^ ^ferb an. ^a{)n ging

aber mittag^ t)on Oranienburg au§ §u gug t)oran. §ar=^

nifd) lieg balb nad^fier fein ^ferb fcttteln unb ritt int

Xrab nad), brandete aber jmei (Btunbtn, bi§ er ben gc=

maltigen ^uggänger eingeljolt l^atte.

^iele SSaterlanbgfreunbe maren mit ber jag^^aften

Haltung be§ Sönig^ g^riebrid^ SSilljelm III. ungufrieben.

Um ba^ ^at)r 1812 l^atte fid^ fogar unter bem 2lbel ein

®e!f)eimbunb gebilbet, beffen Qid mar, mit allen SJJittetn,

menn nötig, fogar burd^ ©nttl^ronung be§ £önig^, bie

g^rembf)errfd)aft gu bred^en. ^al^n, ber überall befanntc

SSerber, mürbe §u einer ©i^ung biefe^ 33unbe^ augerf)alb

95erlin§ eingelaben. SSeil er bem 9Kanne, ber i^)n ein^

gelaben l^atte, nid^t befonber^ traute unb SSorfic^t in biefen

ungeregelten Qeittn geboten mar, bemaffnete er fic^ mit

einem ^aar bo^)^)enäufiger ^iftolen. ferner bat er fed)§
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grcunbe, barunter t^^efen, bem SlSagen, in bem er int

g-ebruar 1812 eine§ 9[benb§ fpät abgel^olt werben follte,

fieimltd) ju ^ferbe ju folgen, ®er feft öerfd^Ioffene Sßagen
fam erft nad) meljrmaligem Söed^feln ber gttcfjtung am
näd)ften 9?ad}mittag um t)ier Uf)r auf einem (Sdjloffe

natjc ber fäd)fifc^en ©renje, ni(^t feljr tveit t)on SBitten^

berg, an. Sd)Iof3 gehörte bem ©rafen öon "ätnim,

ber aber, tro^bem er unter ben STumefenben tvax, nid)t

ben öaftgeber madjte. @^ tüaren l^oc^geftellte 9!Känner^

unter benen 3al)n ber eingige S5ürgerlid)e tuar, §ufammen==
gefommen. ®ie ®eri(^te rourben alle gu gleid^er ß^it

aufgetragen unb ,bann ber Saat 'oon innen gefdjioffen.

5Run begann ein tebljafte^ (öefpräd) über ben $Ian einer

(Srfjcbung be§ SSoIfe^. 15er eine (Sbelmann t)erficf)erte bie

©rgcbcnljeit bc^ gctngen §eere§. ^unbert Gbeileute foll^^

ten an ber ©pi^e iljrer $8auern in ber §au^3tftabt erfdieinen.

SSillige ber ^önig nidjt in bie (Srljebung, fo follte man
fidj feiner *i]3crfon öerfidjern unb eine anbere 9?egentfd)aft

einfe^en.

911^ nun Qalju um feine SKeinung gefragt murbe^

fagte er: ,,9Keine §erren! ^ä) errate ben Qtvcd meiner

(Sinlabung, bie mid) befrembet l^at: ©ie Ijaben geglaubt^

mid) aU 9Äann be§ 3SoIfe§ md)t entbeljren gu fönnen.

®a§ bin id) aud>, unb iä) rüf)me mid) beffen, aber lid>

fage Qljuen: 6f)er foHen Jgaare I)ier auf meiner flachen

§anb madjfen, el)e Qf)^^^ S^)^^ ^läne mit ,§ilfe be^

$ßoIfe§ gelingen follen. TOit einer ©ac^e, bie tvai)x\ä)ün^

lid) §u einem Singriff auf bie ^erfon be^ ^'önig§ unb jum
Umfturj ber ©taat^t)erfaffung füf)rt, Witt id) nid^tg gu

tun {)aben."

9Jad^ biefen SBorten trollte er nun unter gemattigent

Särm ber empörten Stntoefenben ben ©aal öerlaffen, er^

reid)te aber nur eine SBanb, gegen tneldie er fid) mit bem
Sauden [teilte, in jeber §anb eine ^iftole. 9?ad)bem fid^

alle einigermaßen berul^igt l^atten, fül^rte ^a'i)n weiter

au§, baß erft eine SBiebergeBurt be§ gangen SSoIfe^

t)on oben I)erab unb t)on unten f^inauf .erfolgen

müffe, toorüber nod) t)iele ^a^^re t)erge:^en fönn=*
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ten. ®em wmbt freilief) tDtberfprodfiien, aber nun in mcf)x

freunbj'(f)aftlid^ex äSeife. man it)m gegen ben ©d^Iufe

ber Untetl)altung borl^ielt, baB er bo(| giemlid^ leic^t=^

finnig fid^ in eine möglid^ertDeife gefäfirlidie Sac^e Ibe^

geBen ^)ab^, öffnete er ein ^enfter unb feuerte ein 5ßiftot

ab, tüorauf fofort feine ^reunbe in ben §of fprengten §u

feinem SSeiftanbe.

traf alle 9SaterIanb§freunbe l^art, ba^ am 24.

^eBruar 1812 ber ^önig §u bem SSertrag mit granfreid)

gesiDungen mürbe, mä) melcfiem er fic^ t)er))flic^tete, yia^

poUon jum Bet)orfteI)enben Kampfe gegen Stu^Ianb eine

§ilf§tru|)|)e t)on 20 000 9Wann ju ftellen. ®ie 3Jiitglieber

be§ „®eutfc^en $8unbe§" liefen fid^ niä)t entmutigen;

fie arBeiteten im ©el^ieimen um fo eifriger, je fd^merer ba§

^aterlanb t)on bem ®en)altl^errf(f)er bebrüdft iDurbe.

^n bem ungeftümen ®range, bem 3Saterfanbe um
jeben ^rei§ §u l^etfen, mürben oft munberlid^e $Iäne ge^^

fd}miebet. (Sin f^reunb ^at)n§, 6om Beften SBillen Befeelt,

aBer ol)ne bie in allen ®ingen notmenbige 9?uf)e ber Über=^

legung, fe^te if)m ganj ernftlic^ au^einanber: „Sd^ mill

miä) naii) ^nnerafrifa BegeBen unb bie bort l^aufenben

mcnfd^enfreffenben SBilben §u einem großen Slrieg^juge

Bemegen. SSon ber Storbfüfte SlfrifaS foHen fie §unäd[)ft

nad) ©^3anien l^inüBergefe^t merben, fofort üBer ^ranfreid)

Iierfallen unb ba§ 5Reid() be§ öerfiaBten 3^i^9^'^^^^ ^^^"^

tilgen." — ^a^)n§> fd^alfliafte Slntmort mar: „®abei I)aft

bu jmei ^au^^tfadfien mof)t ju Beadfjten. (SrftlidE) : Saß bid^

nid)t felbft auffreffen! Swtitm§: SBenn bu il^nen ba§

IWenfd^enfreffen nid^t aBgemöl^nen fannft ober millft, bann

lafe fie fdimören, fein anbereä SKeufd^enfleifd^ aU nur

grangofen gu freffen." SSir l^aBen ba§> ®efd^id^td)en nur

ergäf)It, um an einem Söeif^jiele §u geigen, imeld) mun=^

berlidie SBIüten ber üBereifrige ®rang, bem SSaterlanbe

^u l^elfen, bamal§ trieB.

®ie (Seele unb ber SWittelpunft aller Ijeimtid^en 83e^

megungen gegen bie ^rangofen mar ;3uftu§ ®runer,|

ber ben ^ireu^ifd^en ®ienft—er mar ^oIigei^)räfibent t)on

aSerlin — nur Derlie^ naä) bem Befdfiämenben Bertrag
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mit ^ranfreid), um feine gange Ätaft bem 3)ienfte ber

^Befreiung be§ SSaterIanbe§ mibmen ju fönnen. ®a§ 3SoIf

follte aufgeiDiegelt unb erbittert, ba§> Ärieg^mefen beä

geinbeS au§getunbfd)aftet unb leii^t bemeglitfie 93anben
gebilbet werben, bie im Stücfen be^ geinbe^ i^n naä)

Gräften fc^äbigen foUten. S)ie 93riefe mürben in berab^

rebeten ©eljeimjeidjen ober mit (f)emiftf)er Sinte, bie an^

fönglid) unfid^tbar mar, aber na(^ einer . be!annten S3e^

f)anblung fid)tbar mürbe, gefd^rieben. 9lm 16. ^^uni 1812
j^rieb (^riefen 5. 93. in einem 93riefe: „igd) fdiide Seiner
lieben g-rau ben tupferftid) meinet öerftorbenen greunbeä
Slrnolb, ben fie gu ijabtn münfcfite. ^Beiliegenb bie t)er^

taugten ^a)3iert)roben/' Sie nätjeren SKitteilungen, bie

auf feinen %all ben g^i^^^^ it)un ©^lürern befannt

merben burften, [tauben, in d)emifd)er 2:inte gefcf)rie6en,

auf bem Su^ferfti^e unb ben ^apier|)roben.

®amit in 93erlin bie SSatertanb^freunbe t^erföuHd^

miteinanber t)ertel)ren fonnten, oI)ne ben ^Serbadjt ber

^einbe gu meden, fo rid^tete man ganj offen ein QpkU
Iränjdien ein. gür bie regelmäßig erfd^cinenben 13 ^er=^

fönen mürben brei ©pieltifdfje eingcrid^tet, einer für 5Sier^

fc^ad), einer für SBIjift, ber britte für ein anbereg ©piel.

Ser breijel^nte Wann fpielte ben ©aftgeber unb ging ab

unb ju, um bie nähere Umgebung §u übermad^en. 28enn
nun äufälligermeife ein Uneingemeifjter eintrat, bann mur=^

ben bie ©piele in Singriff genommen unb regelredfjt burd^^

gefül^rt. ®er „S)eutfd)e 93unb" bauerte bi^ in ha§> ^al)x

1813 f)inein unb mürbe bann erft aufgelöft.^) — Qu
2ßeif)nad^ten 1812 überfanbte ^a^)n feiner Sraut ein ^nä)
„Seben§gefdE)id^ten rulf)mmürbiger Seutfd^en" mit

ben SBorten: „©ie merben ®id^ in bie S^atenl^alle ber

SSorgeit einfüt)ren unb einen ©ilberblid in bie ^i^f^^^^ft

unfereä SSoIfg tun laffen, mo jebermann mirb mieber ein

^ann fein, unb ha§ 3SoIf feine fronenbe <SfIat)enf)erbc

be§ 2lu§Ianbe§." ^a^)n§> Kötigfeit mar in biefen ^aijxtn

eine ganj außerorbentlid^e. ^n alleS, ma§ gegen bie gran^

äofen ge)3lant mürbe, mar er eingemeil^t; mit ben be^

1) S5gt. geft 6: grtebrid& grtcfen. 6. 45.
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beutenbften SJiännern ftanb er in SSerBmbung unb ipurbe

il^reg SSertrauenS gemürbigt. Salin tvai im ^a^x^ 1812
ber J;)olf§tümIidf)fte SJiann $8etlin§.

Napoleon mar 1812 mit einem gewaltigen §eere^

Bnnt gnfammengeiDÜrfelt an 9SöI!erfdE)aften, tvk e§ bie

SSelt nid^t n)ieber gefeiten l^at, in 9ln§Ianb eingebrungen.

®a§ eroberte 9Äo§fan njnrbe aber t)on ben 3?uffen an
allen t)ier ©den angejünbet nnb in §lf(f)e gelegt, \o ba&
%a^)oIeon ^nm 9iüd§uge bnxä) bie tDeiten, öben ©teppen
9ln§Ianb§ 6ei Sern anbrängenben l^arten Stuffenminter,

auf ben bie Sru^^-t^en mä)t eingerii^tet tüaren, gegroun^

gen mar. ;3af)n I)atte jd^on im 9?ot)ember ben unglüd'^

lid^en Slu^gang be§ gelbäugeg t)orau§ öertünbet: „®er
gro^e S^rammet§t)ogeI fi|t in ber ©d)Iinge!" 211^ nun
bie Slunbe öon bem j(f)re(fli(f)en ©(f)icffale ber Strmee nad^

93erlin gelangte, ba lie^ ^a^n bie 9Jad^ridf)ten abfdjret^

ben, brad^te bie Slb^d^riften in 3^uf)rmann§fnei))en unb
forgte auf biefe Söeife für i^re balbige unb groj^e SSer=*

breitung. ®e§ember 1812 mar Der Primaner be§

®t)mna|ium§ gum ©rauen S'Iofter, gerbinanb Stuguft,.

ber 1811 ba§ erfte ^Eurnerlieb : „®eutfd^ §u beuten, beutfd)

gu l)anbeln" gebidEjtet l^atte, auf ^aifxiä Qintmtx. ^af)xt

forberte il)n nun §u einem ©pottgebid)t auf bie gro^e

SIrmee auf unb gab gleid^ einige fräftige ©ttdfjmorte au.

®a§ ©ebid^t^) mürbe fofort in 9^eim unb Stal^men gebrad^t.

(g§ mürbe anfangs ^n 2lbfdf}.riften Verbreitet, mürbe aber

balb ein t)iel gefungene§ SSoIMieb t)on gemaltiger

SBirfung.

®a bradE) fid^ mit milber ©emalt ber furor teutonicus

(ba§ beutfd^e Üngeftüm) S3af)n.

1) S^gl. §eft 6: ^riefen. 6. 44.
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3lnn überftüräteu ficf) bie fo(genf(l)merften ßreinniffc'

^er madere ©encral ^orf, güf)rer beö ^ireuf^iicfjen §ilf^=--

ioxp§> im ruffifdjen Jelb^ug, fdjiofe auf eigene Sauft ein

Sünbni^ mit ben ötuffen, trol^bem er „feinen alten fopf
auf ben ©(^ultern Härteln fü()Ite". Um fi(^ unb feine

S^amilie t)or fran^öfifc^en (yen:)altftrei(i)en ju fiebern unb
fid^ freie &anb jum $)anbeln §u öerfdjaffen, Verlegte im
jganuar 1813 Sönig ^riebrii^ 2ßilf)elm III. feinen §of-
fi^ nad^ 33re6lau. ©ein Staat^fanjler, Minifter t)on §ar=^

benberg, folgte il)m nad^ einigen Xagen. 3af)n unb grie==

fen n)urben in ben erften 2^agen be§ ^ebruar^ t)eranlaf3t,

ttadiäufümmen. 3(m 18. gebruar 1813 gab griebrirf) WiU
Iielm III. bie ©rlaubni^ gur @rri(f)tung eine§ „^önigli(^

^reufeifd^en greifor|3^". ift bie f)errlid)e (S(^ar ßü^olt)^,

ber bereite unter bem gelben 3d)ill gefod^ten Ijatte. 9(m
19. gebruar traten fdjon ^aljn unb g-riefen aU bie erften

greitDilligen in biefeg ^oxp^ ein. Slllgemein mürbe an^

erfannt, bafj 'y^aijn ber geiftige ©d^öpfer be§ ^orp§, feine

©eele, fei; ©ifelen nennt bie ©tiftung be^ Sü^otnfdfjcn

greifor))^ gerabe§u Saf)^^^ i^riefen^ SBerf.

®a fonnten unb iDoIIten bie Xurner nid)t §urüdblei^

ben. 2tm 18. g^ebruar bxad)cn 13 Jünglinge au^.33erHn

nad^ 33rei§Iau auf; fie mußten ©df)Ieid)n)ege benufeen, ba

ier 3Si§efönig t)on ^t^^Ii^^r franjöfifc^e 33efeI)BI)aber

in ^Berlin, bei ftrenger ©träfe ben 2lbmarfd) ber ^xd^
milligen t)erboten Ijatte. 19jä!;iriger greunb, (Sife^

len, einer ber Xeilnel^mer, fdf)rieb in fein Sagebudf):

„3al)n ruft! ®ott, ber 2tnmäd)tige tvixb midf) in ber

©tunbe be§ ©d)eiben^ ftör!en. — ift ein l^eiliger

Slugenblid, in bem id^ meine ©Itern unb meine SSater^

ftabt tierlaffe; beibe tDerbe idf) t)ieIteidE)t nidf)t mieberfel^en,

t)ielleid^t merbe idE) aB ^xüppd l^eimf'el^ren unb auf bem
©d^utt meiner SSaterftabt ben Xob meiner (SItern beiDei^

Tten. Slber bann tuerbe id^ anä) ben tränenben SSIid banf=-

bar gum §imme{ rid^ten unb für bie ^Befreiung meinet

SSaterlanbeg banfen fönnen; benn §u biefem Qrveät .äiefien

tüir ie|t au^, unb e^ ift ber einzige Senjeggrunb, ber

alle meine '§anblungen leitet, unb für if)n mill iä) leben,

für il^n will iä) fterben. Slmen."
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^ai)n I)atte f(f)on längere ^dt tiox feiner 2lbretfe

nad) 93re^Ian feinem £ieblxng§f(f)üler ©bnarb ®ürre bie

Stu^arbeitnng einer „5Rebe be§ Slrminin^ an bie

S)entf(f)en t)or ber 2:;eutobnrger ©d^Iad^t" über^

geben, um fie gelegentlicf) in einer ®e!{amation§ftunbe

im ©timnafium gum ©ranen ^lofter i:)or§utragen. 3n bte=^

fen Sagen ber ©r^^ebung, eineg Slbenb^ 5tt)ifcf)en 4 unb
5 Uf)r, erl^ielt ®ürre t)om ^rofeffor ©iefebred^t bie ®r^
laubnig, ba§> ^atl)eber befteigen gu bürfen, um eine 9?ebe

t)orgutragen. 9?a(| ben erften Söorten: „®eutf(i)e Wän^
ner, frif(| auf ! SSaffen unb SBeI)r gur §anb! 9?un gilt^^

— ^ampf auf Seben unb Xob, um ®ut unb 93fut, um
©Ijre, greif)eit unb SSaterlanb!" merften balb bie

I)örer, ba^ e§ ficf) ni(f)t um eine btoße 3lebeübung l^anble.

Mit atemlofer ©^^annuug ^)oxi^)t^n bie ©d^üler, belegt

f(f)aute ö5iefebred[)t ben jugenbliifien 9?ebner an, ftrid^ bie

langen fd^Iic^ten §aare au§ bem ®eficf)t unb ftü^te ben

^opf auf ben 2lrm, ben Slrm auf§ £nie. 2ll^^®ürre
geenbet, — ba mar eine lange ^aufe. ®ann ftanb ®iefe==

bre(f)t auf. „SSSir rooHen beten!" fagte er unb entließ

bie Jünglinge, trogbem bie ©tunbe noä) mä)t gu (Snbe

mar, nad) bem ©cbet. 93alb barauf erfdjien be§ ^öntg^
Slufruf an bie g-reiminigen.

3Bie ber Slufruf t)om 3. g^ebruar 1813 im gangen
Sanbe, befonber^ in 93erlin, günbete, mögen nacfte, faüe

3aljlen bemeifen: 3Som @t)mnafium gum ©rauen ttofter

eilten gu ben SBaffen an§> ^rima 43, aug ©efuuba 40,

au§ ©rofetertia 15, au§ ^teintertia 19, au§ Cuarta unt>

ben übrigen klaffen 17. 5?eun öon biefen Senglingen:

fielen im gelbguge.

2lm 15. 9Kärg gog ^aifer Slleyanber öon Siuj]^

lanb in 93regtau ein, am 16. tnurbe ber Ärieg gegen,

granfreid) erflärt. 9lm 17. 9[Jlärg erfd)ieu ber begciftert

aufgenommene Slufruf be§ Äönig^: „?Cn mein SSoIf"

unb mürbe bie (Srridjtung ber Sanbmef)r unb be^ Sanb^
fturme^ t)erfünbigt. Die ©tiftung be§ ©ifernen ^reu^
ge§ mar am 10. Sßärg, bem ©eburt^tog ber ücremigten

Jfönigin Suife, untergeidjuet. 2lm 28. SD^ärg fanb in SJo^

gau bie SSereibigung be^ Sü^omfdjen ^orp^ in feicrlid)er
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Söeife ftatt. 9?ad) ber ^rebtgt beg ©mjertntenbenten $e=-
ter^ Ijielt ^aiju eine turje Slnf^^radie unb freugte bann
mälirenb be^ (Stbeö mit bem §au|)tmann t)on §elmen=^
ftreit ben ©äbel am Slltar. X^)^ohox H^örner Ijatte

ber erl)ebenben geier ein (£infegnungg=- unb 3Sereibigung§^

lieb gebid)tet.

®aö koxp§> mx je^t gum Slbmarfdf) fertig. Über bie

2:rad)t ber Sü^oltjer fdfirieb ^aljn an feine SBraut: ,,SSon

f o^3f bi^ ju §u)3 ganj fd^marg mit einem befd)eibenen

roten SSorftoß unb 2tuffd)Iag. ®er 3tocf n^ar altbeutfd^^

öorn übergefrfjlagcn, bi§ an^ ^nie reid)enb, anftäubig
unb jmedmößig." ^a\)n i)at ben Sü^omer 9{od bi§ an
fein ffinbe getragen.

Salju^ Sätigfeit tvax in biefer Qtxt fo aufreibenb^

ba^ ber fonft riefenftarfe SDlann n)ieber{)oIt erfranfte. 9Jid)t

allein ber S)ien[t ber Dffijiere ber Sü^omer naljm i^n in

2lnf:pru(j^, fonbern aud) bebeutenbere Aufgaben. S3Iü^er
unb ©djarnjjorft beauftragten ben gejüanbten 3Solfö=^

mann unb feurigen 3Sülf§rebner, bie ^ert)ot)ner be§ ba^

mal^ franjöfifdjen ^önigreid)^ SBeftfaten gum Stufftanbe

gu rufen. ®§ follte ein SSoIföaufftanb t)on Sirol bi^

gu 9torbbeutfd)Ianb§ ©benen, t)om geB gum SKeer, er=*

ftrebt werben. %nx S^orbbeutfd^Ianb, in^befonbere für bie

2tltmar!, ben §arg unb 3BeftfaIen f)atte ^ai)n bie Dber=-

I)au)3tmannfd)aft übernommen.
S93a§ Xfjeobor Börner an Äraft unb g^euec burd) feine

Sieber im 9SoI!c tv^dte, mürbe in muftergültiger SSeife

burd^ ^a^)n^ I)ert)orragenbe 33erebfamfeit unterftü^t. ®ie

Sfufrufe in feiner marfigen, gu)3acfenben ®prad)e gingen

al§ „gliegenbe 93Iätter", gu igunberttaufenben t)er^

teilt, ben §eeren öoran. ©ie erfd)ienen gefammelt in:

feinen „®enfniffen an§> bem :3al)re 1813". 2)ie oben
ermäf)nte „9lebe an 2lrminiu^" erfdjien jet^t al§> 3(uf^

ruf: ,,2ln ba§ beutfdje 3SoIf". SBir i)eben einige fer=-

nige ©teilen I)erau§:

,,(£in§ tut 9Zot! 9[IIgemeiner 9?ad)efrieg miber ben

©rgfeinb; allgemeine 2;retbiagb auf bie melfdjen Unljolbe.

9?ur feinen Slugenblid öerfäumt! ®Ieic^ mutig bran^.

brauf, brein; fromm, tap\n unb fauftfeft! SBof)! begon^
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Txen, ift getDonnen." — „konnten tvix bt^^er jagen, tva§

nodf) unfer geblieben? yiiä)t^ gel^örte un§ an: nid^t §an§
nnb §of, ntcf)t SBetb nod^ S^xnb, mä)t &xunb unb SSoben,

ntd^t ba§ (Srbe bet SSäter; m(f)t ber Slrbeit SoI)n, nod^

ber Ernte ©egen; nt(^t bte ©efege nnb bie '!^eilige ©^racfje."
— „Unter lanter glücflidfien SSorgeid^en beginnen wir ben
1Rettnng§!rteg. SStr fjaben bnrdf) Setben in langen ©renel^
jal^ren bte alten ©ünben ber SSoIfögerf^^Ittternng abge=*

büfet; tvix fennen nnfere ärgften tnnerltd^en geinbe. (Sin

S5rnberl)erg fdE)Iägt in bent großen SSoIfe, nnb überall,

tvo bie bentfdfje 3^^g^ rebet, fel)nt man fidf) nad^ (£in==

l^eit nnb greil^eit." —
@in anberer 3lnfrnf: „®a^ ^ren^ifd^e ^rieg§ =

f)eer an bie ®entfd^en jenfeit^ ber @Ibe" menbete

jidE) an bie Semofjner beg '^önigreid^^ SBeftfalen, bie al^

„Sanbglente, SSertüanbte, grennbe nnb 93rüber" angerebet

tvnxbtn: „®er Xag beg §eite ift ba, ber '$^ag ber @c==

rettnng, ber (Srlöfnng nnb Sluferfteljnng. ©edE)g unglücfS^

iDoIIe @reneliaf)re finb t)orüber, eine lange, fd^recEIidEie

3eit be§ @Ienb^, ber ©d^anbe, ber (Bd)maä) nnb ber

©ünbe." — „3Bag nnr irgenb baxan erinnern fonnte,

ba^ e§ t)or ber ^ned^tfdjaft eine anbere Qeit gegeben,

ntnjgte fort. ?Jidf)t dnmal in ber ©rinnernng follte bie

SSergangenl^eit fortleben. Sie 3Sa^3^3en enrer frülE)ern %ixx^

ften, bie iijx gro^, bie en(f) glüdEIidf) gentad^t l^atten, tvnx^

ben an§ ben fallen gebrod^en, bie einft enre SSäter baii^

ten. 33anner nnb ,ga!E)nen, in bintigen geloben geroon^

nen, iDnrben an§> l^eiligem ©eroa^rfam geriffen, nm eud^

(Snfeln etner ^elbengeit ,ing 2lnge|idf)t ^oi)n §n Iad£)en.

^nnfttoerfe, fonft bie 28a!^r§eidE)en enrer ©täbte, tonrben

freöell^aft fortgefüf)rt, nm in ^ari§ aU ®enfmale enrer

Unterjotfinng aller SBelt gnr ©d^an an^geftellt ^n nier^

ben." — „©eib einig mit endt), einig mit nng! ©teljt alle

für einen, einer für alle, l^altet gn^ammen in yiot unb.

Xob, unb ber SBüterid^ mirb toeber bnrd^ Sift nodE) ®e^

tvalt ber gnten ©ad^e etroag anl^aben. &IM anf
!"

Dftern 1813 ^at Qa^)n „®entfc^e SBe^rlieber für
ba§ Äöniglid^^^ren^tfd^e 'Qx^Ukoxp^'^ I)eran^gege^

ben mit bem 9Jlotto §einrid^§ be§ Sömen: „Sampf ot)ne
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Sang Ijat feineu CSiaiig." öer CSiiileitung bietet ber

j))ra^geiDaItigc 3^^^)^ in ^errlicf)en äBorten einen „£e-
ben^Iauf ber SSiebergeburt" 2)eutf(^Ianb^, tüorin e§ gegen
ben Sd)Iu{3 l^in Ijei^t: „9[nf bämmert ber ©c^ö|)fung^==
morgen, e§ jeigt fid) ber greiljeit 9Korgenrot, unb über-

aU beginnt gn tagen. 2tufruf)r, Stufftanb, ©m^iörung
finb mieber Ijeilige i^orte unb SSerfe. SBiber bie 2lu^-

iänberei ieber Strt ftcf)t aU §ort bie f)e{)re SSoIf^tümlid^-

feit. Sprcdjer, 9iebner, ©änger, SSilbner, S'ünftler, (£r-

^ief)er, ©djreiber fämpfen bann alle mit; ba§ gan§e SSoIf

ift in ber i^aubmel^r, lüenn e§ au(^ nid)t in 9^et]^ unb
©lieb fteljt."

9^od) f)eute fönnen mir un§ ber ®emalt biefer mud)-
ligen 3Borte nid)t entjie^en; bamaB finb fie Don ein-

fd^Iagenber 3Birfung gemefen. ^a§> t)aben felbft bie geinbe

nid^t 5u leugnen gemagt, unb ber betroffene mei| unb
fül/lt fidjer am beutlid)ften, ob §ieb, ©to^ ober ©d^ujs

gefeffen f)at. Sal)n mürbe t)on "^apoUon befonberö ge-

i)a^t unb gefürd)tet.

2Som 29. mäxi 1813 bi^ pm 16. Slpril ^ielt fic^

^alju mieber in Serlin auf/ teil^ um für ba^ grei-^or^)§

©elber gu fammeln unb greimillige ju merben, teil^ um
für ben öermaiften S^urn^ila^ ju forgen. 93erUner Jung-
frauen Ijatten in biefer Qeit ein 93anner für bie Sü^om^er

geftidt. mar Don roter unb fd^marjer ©eibe mit got-

benen g-ranfen unb ber golbgeftidten 3tuffd)rift: ,,aRit

©Ott für^ SSaterlanb!" ?luf ^aljn^ Slnregung fd^müdten

gum erften SKale mieber bie beutfc^en färben „©d)marä-

3tot-©oIb" ba^ 33anner. ^af)n fa^ in ben ßü^omern fein

pxtu'Qi\ä)e^, fonbern ein beutfd)e^ Sorp^. ©elbft ben

Waffenrod ber Sü^omer, fd^marje^ Xn(i) mit rotem SSor-

ftofe unb gelben i)nö|)fen, bringt er mit ben beutfi^en

färben in SSeybinbung. Sa^ 33anner ift übrigen^ nid^t

ba§ gelbgetdjen be§ ^oxp^ gemorben. ift öerfdfimun-

ben. Söer mei^ mo?
3nm f)eigerfel)nten ®reinfd)Iagen famen bie Öü^omer

nid^t. Slm 4. :Suni fe|te ber SSaffenftillftanb alten friege-

rifdjen planen ein ©übe. ©egen bie Saballerie unter

9Kaior t)on Sü|om, bie jenfeit^ ber ©(be einen erfolg-

SSranbt, Surnoatci^ S^^in. 5
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xnä)tn ©tretfäug unternaf)m unb §u \p&t erft t)on beni

abgefd^Ioffenen SBaffenfttUftanb Sunbe erf)teit, öerübte

ber tac^füd^tige %a|)oIeon einen tüdExfd^en 33anbitenftrei(f).

®ie afinnng^ofe ©(f)ar tünrbe bei S!tien auf feinen 33e^

fel^I überfallen unb t)etni(i)tet.

%ientanb f)at ba§ Unglüd ber ßü^otüer tiefer em-t)fun==

ben al§ 3af)n. einem ^Briefe an ben ©taat^fanjler

t)on §arbenberg t)ern)enbete er fidE) für bie gefangenen

unb naä) granfreidE) t)erfd^Ie|)^3ten Sü^olDer, bie faum ber

6)efaf)r entgingen, tüie ©cfjilB ®efäf)rten al§> angeblid^e

„brigands" (Släuber) erfd^offen gn tDerben. ®ie @efan==

genen mürben tro| ^ai)n§> 33ittf(f)rift erft im ^rüf)tinge

1814 freigelaffen.

SBä^renb be§ SöaffenftillftanbeS ftanb 3af)n§ $8atail-

Ion in ber Slltmarf. @r felbft ^atte fein §au))tquartier

einige ^tit in bem ©(f)Ioffe ©dE)önf)aufen, in n)el(f)em

faum gmei ^a^re f|)äter Dtto t)on ^8i§>maxd geboren

tüurbe. 33i^marä§ 9Kutter t)ern)altete bamal^ „mit 2ln=-

mut unb Slbel" i!^re ^augfrauenpflid[)ten. ^al^n unb
SBi^mard! — ®ie SBiege ber beiben ternbeutfdE)en 9Ään=*

ner ftanb in ber Slltmarf. ^at)n teilte längere Q^it

in 35i§marcf^ ©d£)Iofe feiner SSäter. 3SieIe Saf)re mar $8i§^

mard \p&ttx Bögling ber Dr. ^Iamannfdf)en (SrjiefiungS^

anftalt, an melc|er ber in ben ^af)ren berül)mte ^ai)n

Sei)rer gemefen mar. SBie t)iele Snabenerinnerungen 33i^^

mard§ mögen mit bem %amen ^aljn t)erfnü|)ft gemefen

fein. Seben unb SBirfen beiber 3Jiänner gi^^felte in bem
einen ©nbgiet: „(Sin einiget beutfd^ie^ ^aiferreidE) unter

^reufeeng f^üfirung!" SSeibe maren mort= unb tatgemal^

tige 5&iänner. §aben mir fc^on früf)er (©. 37) ermäf)nt,

bafe fi(^ eineg ber unget)euer 5af)Ireidf)en geflügelten SBorte

93i6mar(Jg, „furor teutonicus", fd^on bei igal^n aB
„furor Tedesco" finbet, fo mollen mir noä) auf ein SBort

aufmerlfam mad^en, ba§ beibe 9Ränner in gleid^er SBeife

fenngeidEinete. ^a1)n fd^Iie^t feine „Ütunenblätter" mit

ben SBorten: ,„2ga§ Slrgnei nidEjt I)eilet, l^eilet ba§ @ifen,

mag ©ifen nxä)t I)eilet, l^eilet ba§ geuer," ein SlJlittel beg

§i-p<pofrate§ g^g^ti ben Sreb§. 2if)nIidE) fd^rieb SSi^mard
am 12. gjlai 1859 an ben ^)reuBifd^en TOinifter t)on ©df)tei^
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ni^, ber t)or einem 33ruc^e mit Öfterieiif) f(f)eute:

fe^e in unferem $8unbe§t)er^ältni^ ein ©ebred^en ^^3ceu^

isen^, meldjeö mir früljer ober fpäter ferro et igne (mit
eifen unb 93Iut) iDerben f)eilen müffen." einer 3tebe

t)om 30. (September 1862 äußerte er: „®ie beutfd^en

3uftänbe nnb 3Serfaffnng§t)er^ä(tniffe gu t)erbef)ern ift

Jüünfd^en^tüert unb notmenbig, tva^ jebod^ nic^t burd^

3JteIjrt)eit§befc^Iüfj'e unb Sieben, fonbern nur bmd) (Sifen
unb äJIut bewirft iDerben fann." ©cfjenfenborf fingt in

feinem ©ebitfjte „®ag eiferne Sreu§" f(f)on:

^S)enn nur (iifen fann ung retten,

'knx erlöfen fann ung SSIut.''

9Jadj bem 2lblaufe be^ SöaffenftiUftanbe^ verloren bie

Sü^omer faft ganj il)re ©elbftänbigfeit; fie mürben eine

Xxnppe ber bunt jufammengefe^ten ?Jorbarmee unter bem
Dberbefel)! be^ Äron^^rinjen t)on ©(fjtueben, be§ früf)eren

frangöfifc^en Tlax\ä)aU§> 33ernabotte. S)a nur ermüben^
ber 35or)3oftenbienft unb einige unbebeutenbe ®efe(f)te fie

in Stufl^rud) nal)men, meljrte ficf) ber fc^on länger bemerk
bare 9)Zif3mut ber Üü^omer. Xljeobor Börner mürbe am
26. 2iuguft bei ÖJabebufd^ ein £)))fer feiner ungegügelten

^am))fbegier. 2Im 4. (September fanb bei WöUn ein ®e^

fe(f)t ber bort tagernben Gruppen be§ ^JJacfd^ad^ ®at)ouft

gegen i^aljug 33atailIon ftatt, t)on melcfiem biefer fd^rieb:

„Sin biefem 2;age bin id) mit meinen Seuten, • mit bem
&iüd unb mit mir felbft gufrieben gemefen."

®ie ;Cü^omer fiegten am 16. ©eptemI3er in bem blu^

tigen treffen an ber ©öljrbe, fübmeftlidf) t)on §i|acfer

an ber ISIbe, in meld^em eine§ ber §e{benmäbdE)en, bie

aU aJJänner üerÜeibet ben ^efreiung^fampf mitmad^ten,

töbüd) t)ern)unbet mürbe. @^ mar ©leonore ^ro==

d^agfa, au§ ^xit^bam gebürtig, bie aB Säger 9len,j

bei ben Sü^omern eingetreten mar. — 2ln ben gemaltigen

(5dE)Iad[)ten bei @ro§ = ®örf df)en, an ber ^ai^baä), ber

SBölferfdE)IacE)t bei Seipgig, bie D^apoleong 9Kad^t ger^

trümmerte, l^atten bie Sü^omer nid^t teilnel^men fönnen;

fie maren auf if)rem Soften im 5Rorben gebannt. 211^ fie

nun nad^ bem 33efef)Ie be§ fronpringen t)on Sd^meben

t)ermenbet mürben, um ba§> in frangöfifd^en §änben bc-

5*
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finblid)e Hamburg etn§ufd^Iie^en, ba Derltefe am 22. 9Jo-

t)ember ^ai)n ba§> greifor^^, um eine SBerbereife burd)

SBeftfalen §u macf)en, auf ber befonber^ ba§> Sieb ©ruft
Ttoxi^ arnbt^: ,,2öa§ ift be§ ®eutfd)en «aterlanb?"
al^ Flugblatt t)erteilt iDurbe.

^aiju erfraufte; U)ä!f)renb ber ^tit feiner ©enefung
fd)rieb ber nie SKübe, immer Siegfame im ®e§ember 1813
in Süneburg feine merftoürbigen „9? unenblätter", bereu

altertümelnbe unb gefud^t [tabreimetube ©:pradE)e anfangt
abftö^t, bereu 3ui)alt aber in edit 3;a!^ufd)em ®eift ge^

bac^t ift. yiapoUon^ Waä)t wax in Seutfd^Ianb §ertrüm^

mert; mau mu^te ernftlid) an bie S^eugeftattung be^

®eutfd)eu 9teic^eg unb an 9Ka§uaf)meu benfen, bie für

alle '^i^ SBieberl^ioIung einer gtemb^errfdiaft in

® eutfd)Iaub uumöglid) mad)ten. :3al^n forbert auc^ fjier

Juieber: „®eutfd)Ianb mufe ein^ fein!" ©in SSeifpiel

mag bie „9tuueublätter" uad) gorm unb feunjeid)==

neu: „^leiuftaaterei fann fid) nie gum 3SoIt'^gefül)I erf)ebeu.

®ie ^leinljeit, fo etmag ©ro^e^ öorftellen unb etU)a§

maltigeg au^ fid) mad)eu milt, §erpta^t in i^rer (einlid)^

feit. SSaterlanb^Iiebe geigt fic^ nur in einem SSatertaub

unb für ein SSaterlanb. Slber §um 5SaterIanb gef)ört mef)r

al§ ^eimat, ^au§, unb ^erb. ®a§ Saierlanb mu§
^od)gefü[)Ie tueden, ^oc^gebaufeu erzeugen, ein 4&^iltg=

tum fein unb ein i^elbentum merben. @rbärmlid)feit ift

ba^ @rnb aUe§ ©röfeen unb (öuten. 3it)ein— Sliunfteinl

SSerlin unb SSerlinc^eni) ! SSJien unb SSingig^)! Sei^gig

unb gaufeigs)!" — „^ebe^ nid)t entt)oIf<3tümIid)te SSoIf

ift immer einig, ein§ §u fein:

„£)h un§ ber @cc, ob nn§> bie S3erge [(Reiben,

©0 ftnb mir eine§ ©tamme§ boi^ unb S3tut'§,

Unb eine ©eimat ift'§, aug ber mir gogen."

3al)n mürbe @nbe 1813 ber „§au)3ti3ermaltung

für bie beutfd)en 93emaf fnung^angelegent)eiten",

1) S3erUnc^en, fteine Btaht im preu^ifd^cn Stegierung^beäirf

granffurt a. D.

2) SBingig, fteinc ©tabt im preufeifd^en Dtcgicrunggbeatrf

S3regtau.

3) Öauftgf, f(eine 6tabt in ber S!reigtjauptmannf(^aft ßeipaig.



bereu Si^ tu grautfurt a. mar, §ugeU)ieieu. ^fire

Sliifgabe mar, barauf ju feljcu, baf] bte (5ouft=9^fjeiubuub§-

ftaateu — ber ^Rljeiubiiub Ijatte firf) uacf) ber 9Jieber(age

9Japo(eou^ bei Sei)3jig aiiftjelöft — i^re ^ßfüc^teu gegeu
ba^ beutfd}€ Öefamtbaterlaub erfüllteu, g^reimillige auf^

riefeu, Saubluefjreu augrüftctcu uub beu Saubfturm eiu^

ridjteteu, ba eö bic SBefjrfjaftmadjuug be§ göu§eu beut==

ftf)cu SSolfe^^ galt, ^u bie)cr .Stcüuug [jatte 3al)u met)^

rerc 33eobacf)tuug§reifeu uad) beu früljereu ?{f)eiubuub^

ftaateu ju iuad}eu, ba e§ bort bei ber roeitioerbreiteteu

grauäofeufrcuub(id)feit mit ber SSetuaffuiiug uid)t fledte.

Salju ()at über eiuige öou feiueu t)ieleu ^rtebuiffeu iu

feiuer Iebl)afteu Söeife iu beu beibeu Srjäl^Iuugeu be=

rid)tet: „®er 2lbeub iu TOattiad)"i) uub „Sie %a^^xt

burdj ba§ ß^erau^) §um 3;etteubül)et". 33ei ber gemeiu^
fameu 9(beubtafel iu 9Jtattiad) iuad)te ]id} eiue augeb=

Iid)e Spauieriu burd) i()re gefliffcutlidje 3rau§ofeufreuub==

lidjfeit beut ^sa\}n uuaugeuefjiu beuierfbar. 9U§ fie if)u

plötjlid) iu frau§öfi)d}er ®prad)e fragte, ob er frau§ö)ifd)

j'))rädje, gab er barjd) uub grob geuug jur 2lutlt)ort:

,,Comme une vache espagnole! (SSie eiue f)3auifd)e

^ul).)" darauf fuf)r er jogleid) beutfd) fort: „3d) ^^^"^

ftel)e uur fo oiel graujöfifd), uui mit beu graujofeu

g-eiub, alber uid)t g-reuub §u feiu."

ber gtueiteu @r§äl)luug fertigte Qalju iu föft^

Iid)er Söeife bie frau§öfifd) gefiuuteu ®ou)>9it)eiubüub=^

uer eiuer Sifd)gefeltfd)aft iu ©ro^gerau ab. (Sr geißelte

bie 91ugläuberei ber S)eutfd)eu uub faub I)eftige 3!Sorte

gegeu ba§ melfd)e SBeltbürgertum, ba§ jluar ju Slufaug

ber 9ieuorbuuug iu g^raufreid) (1789) oer§eif)Iid)erU)eife

tu ©eutfc^Iaub ßi^ft^^^^^'^Ö gefuubeu f)ätte, aber ^oon

biefem gi^gcttbmafiue märeu alle Seffereu läugft 3nrüd==

gefommeu. ©o 5. 58. ®örre§, ber Herausgeber beS beutfd}^^'

freuublid^eu „9i{)eiuifd)eu 5Jierfur", beu eiuer ber §au^)t^

fül^rer ber fraugöfifdjeu 9iet)otutiou, ®autou, aB er al§>

1) 50^attiacum ijt ber alte S^ame für Söte^babeu uadp ber

altgermauifd^en S5ölferf(^aft ber 3Diattiafer, bte ^ier ^ur ßeit ber

^ftömerj^errfc^aft rooi^uten.

2) (Srolgerau liegt tu ber {jeffifc^en ^roDina 6tarfen6erg.
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Jüngling, t)on btejem @ttväi)x für ein beutfd^eg grettum
erlangen fnd^te, f)art angefdjnaubt f)atte: „Singer

3Kann, glanben ©te, ba^ tvix ^^angofen btn bentfdfien

S5ären lo^Iaffen tDoHen? (Suö) §n ma^ ©rofeem macf)en,

gn einem Orangen t)eretmgen, ba iDören tvix bodf) redete

9Jarren nnb niä)t mert, grangofen gn f)et)3en. 3I)r Seut^
fd)en gn einem n)of)Igebitbeten 9teicf)e in vernunftgemäßer

3Serfaffung t)erbunben, würbet ba^ erfte, ja ba§> tonan^
gebenbe $ßoIf fein. ®a§ fann %xan^x^iä) nimmermef)r
mollen.. 3Bir n)onen f)errfc^en, nnb il^r müffet bienen.

grei follt il^r n)erben, jebeg Sanb, jebe ©tabt, jebe^ S)orf

frei t)on bem anbern; aber eine 5Eo(f)terfreiI)eit mn|3 e§

bleiben t)on nnfrer grofefreien 9Äntter."

2luf ber ^eimfet)r nacf) 93erlin befud^te er am 24.

^uli 1814 lieber bie SSartburg bei ©ifenad), m er fd^on

1807 t\on einem neuen 3^ttalter für ^eutfdEiIanb geträumt

l^atte, nnb abermals f(f)rieb er xn§> ©tammbud^: ,,®roBe§

i[t gefd^ef)en, &xö^eve§> tvixb fommen. ®er 9Jcorgen ber

neuen beutfi^en SBelt ^)at begonnen. 3Bir f)aben Unglaube

Iidf)e§ erlebt nnb erlitten unb 9tettung§fd)Iad)ten gefc^ta==

gen, mie fie feine @efd^id)te fennt. ©o merben mir nun
enbtidf) einmal an bie ^errlid^feit be§ beutfd^en ©emüteg
glauben, bie Sluglänberet t)erbannen unb unfere

tümlidf)feit t)erftel)en lernen. Überalt, tvo bie beutfd^e

3unge rebet, fet)nt man fid^ nad) einem neuen ®eutfd^en

9ietd)e. 5)arum motten mir mit freubigem SJiute beten:

Unfer 9ieid^ fomme, unb für SSoIf unb SSaterlanb feinen

©ebanfen §u f)od^ f)alten, feine Strbeit ju langfam unb
mü!^et)oII, feine Unternef)mung §u fteinlid^, feine 2;^at §u

gemagt nnb fein D^^fer gu groß."

3tm 3. §Xuguft 1814 befuc^te ^a^)n pm erften SOZale

mieber feinen Xurn|)Ia^ in 35ertin. @in befonberer geft=^

tag mar ber 17. 9(uguft, an meldfjem S^age 93tüd^er ben

Surn))Ia^ befud^te. '©obatb e§> ^ieß: „®a fommt ber alte

93Iüdf)er!" vertiefen bie J^urner bie Slletterbäume, bie

5Rede, bie ^Barren unb umringten ben l^od^t)eref)rten, all^

beliebten ©aft. 9tud^ ber fron))rinj griebrid^ 28itt)elm

mar in jenem ©ommer §um 58efudC) auf bem Xurn))ta^.
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Surneu [taub bamal^ tu I)of)er ®uuft, and) bei ben
3SorueIjmfteu.

3ld)t ^aljxe lang tvax Qaljn fd^on öerlobt, nur menige
inu^ten um fein 3SerIöbut^. 9Juu tt)ar bag SSaterlanb

frei, uub ^atju l^atte burd^ ba^ ©^renge^alt t)on 500
Salern eine ^eficJ^erte Seben^Iage, je^t gögerte er nid^t

länger, 2lm 30. Stuguft 1814 mürbe er mit feiner SBraut

Helene tolüjof getraut. Sie ®f)e mar Überaug glüdlid^.

3u 3Bien tagte feit bem (3e))tember 1814 ber £on^
gre^, meldfjer bie euro:päifd^en SSerpItniffe neu geftalten

unb regeln foUte. 2lm 1. aJtärg 1815 lanbete ber nad^

ber ^n^cl ©Iba Verbannte 9^apoIeon in granfreid^ unb
gog am 20. SKärj iu ^ari§ ein. Stilen ftog i^n\ mieber

äu; ber SBiener ^ongrefe gerftreute fid^ fdjleunigft. Sllleg

rüftete ju neuent Sam))fe; mieber eilten bie g^reimittigen

äu ben gaf)neu; mieber leerten bie S^urn|)Iä^e —
;3al^n blieb auf allgemeinen SSunfd^ in ^Berlin. 2t(§

S3tüdf)er burdf) einen ©ilboten au§ 3Bien erfut)r, bafe 5?a^

^)oIeon mieber in granfreid^ gelanbet fei, geigte er fidf)

fofort in üoHer ^elbmarfc^all^uniform, unb bie 33ertiner

iubelten if)m gu : „§urra, ^apa SSIüd^er, nun gef)t^g m'ie^

ber Io§!" — Ser ©ieg ber SSerbünbeten bei Selle^
Sllliance entfd^ieb yiapohou§> ©cf)idfal. Qnm jmeiten

a)lale, am 7. iguli 1815, gogen bie S^erbünbeten in ^art§

ein. 9tudf) ^ai)n mürbe t)om Rangier gürft §arben^
berg nacf) ^arig berufen. §ert)orragenbe ®elel)rte au§

®eutfdE)Ianb fanben fid^ ein, um bie öon ben granjofen

geraubten ©djä^e ber S'unft unb SSiffenfd^aft mieber gurüd^

gul^olen. Sagu gel)örten audf) bie öier altertümlid^en Stoffe

auö öergolbeter 58ron§e, meldf)e bie grangofen 1797 au§

SSenebig entfüf)rt f)atten, unb bie ben t)on 9?a|)oteon tior

bem töniggfd^Ioffe ber i^uilerien erbauten 2;riumt)f)bogen

f^müdEten. ©ie maren an ben ©iegegmagen angefd^irrt,

auf meld^em bie ©öttin be§ Siegel unb be§ 3?uf)me^

ftanb. 9Kit biefem ^unftmerf pngt ein ©reignig gufam==

men, bag bamaiä ^atyn^ S^amen in ^art§ in aller Sl^unbe

hxaäjte. 3Bir laffen e§ ^ai)n felbft er§äl)len, ber fid^ unter

ber 95e§eid^nung „©eleiter" t)erbirgt: „(S^ mar enbltd^

bafjin gebiel^en, ba% bie t)on SSenebig sule^t entfüt)rten
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erlernen ^ferbe nirfjt fernerl)m an be§ gän§Ud) SSefiegtert

Stege^magen angefd^trrt Bleiben foUten. ®ieje §erab^
nal^nte tvax für bte ©eutfdfien ein g^eft, unb ber ©eleiter

fef)Ite nicf)t auf bem ^Ia|e, tDo öfterreidE)tf(f)e 3:;tu)D:pen

2Bad^e f)telten, unb etne aKenf(f)enmenge flutete unb ebbte.

SSetm 2lnfdE)auen btefe§ ©etümmelg famen gugletd^

mef)rere tvqä^x^ ®eutfd}e auf tl^n gu mit bem SSerlangen,

er möge tl^nen ®elegenf)ext t) er fcf) äffen, auf ben ©tege§==

bogen §u ftetgen.

®a^ gelang bem ©eleiter, unb er toinfte feinen g^reun^*

ben, unb fie gingen jum Eingang be^ ©iege^turm^. 2luf

ber Xxtppt beim §inauffteigen mollten bie gern miffen,

tva§> t§> mit ben ^ferben für eine Semanbtniö l^abe. SSartet,

bi§> Wix f)inauf finb, ba follt if)r alleä erfal^ren, gab
il^nen ber ©eleiter gum 33ef(i)eib.

£)ben tvaxm gelbmerfleute beg englifcf)en leeres, iljrer

Sanbgmannfc^aft nad^ Urlauber, beim Jpinunterlaffen ber

^ferbe befd^öftigt. Qi^fäH^fl fo^tnte ber ©eleiter brei ir^

länbifd^e Söorte, bie auf beutfcE) ungeföl)r f)ei^en: (S§

lebe ^rlanb. ®iefer irlänbif(f)en SSorte fidf) erinnern,

fie au§f^)red^en unb bie 35ern)unberten mit g^ünffranfen^

[tüden befd^enfen, tüar eing. ©uttDÜIig liejs fid) ber g-elb^»

merfer ben ^offefel an§> ber §anb ne!^men, mit bem ber

föeletter an bie (Seite ber 9luljme§göttin trat, ^el^t brad^

er a\\§>: ,®u fjaft ben 9}h:nb immer feJ)r t)oH genommen^^
tvix f)aben i!^n bir aber in ®eutfd)Ianb geflo^^ft unb ge^^»

fto^^ft.' darauf f)oIte er an§> unb fül)rte erft einen ge=*

wältigen ©d)Iag auf bie ^ofaune unb bann auf ben 9Kunb
ber SSitbfäuIe. 93eim erften ©daläge rief er ,Sei))§ig', beim
gn:)eiten ,3BaterIoo', tva§> beibe ^ale bie Urlauber all^

ftimmig na(^f^radE)en, aU ob t§> fo fein mü^te. 9^un

mad^te er fid) an bie ©iege^göttin unb rief gürnenb:

,£äng[t f)aben toir bid^ in S)eutfd^Ianb flügeHaljm ge^

fdE)Iagen, aber bu follft audE) l^ier beine gittidf)e finfen

iaffen,' unb n)ieberum au^ljolenb, f)ieb er mit aller fraft

jnijeimal auf bie glügelgelenfe unter bem Stu^rufen: ,Sei,p==

gig', ,SöaterIoo', tva§ bie ^xtänhex gleid^falte n)ieber^

lolten.

Tain entfteibete er ben SSagen feiner Qkx, rifj bie



ßorbeereu hierunter, mljm ba^ grofee Dergolbete N ab-

unb ftecftc bei, hxaäj öon ber Seidjfel ben grof3en unb
fd^n:)ercn Stbler.

9^ad) bicfcr 2(rbeit beftieg er ben SBagen, fe^te fic^

Ijinein, befc^aute firf) bte ©ünbenftabt, erf)ub fiel) uut>

erjä^tte feinen g^rennben bie ©efd^idfite ber Dier ^Koffe

unb fc^lof] mit ben SBorten: ,9?ur ba^ gtedjte t)at 55auer!
@in redjteg SSolf ^at in feinem 33olf^tnm einen £e^

ben§fd}irm unb nie berfenfbaren ^§ort. aJJag auc^ ein

gröberer lange unb fdjtüer aU Sll^f auf bie fi^lummecnbe
Äraft beg lIntern)orfenen brüden, fo f^^ringt ba§ §unt

(Sd)eintob derfnedjtete enblid) bem Unl^olb fd^neHfräftig

in bie Singen.

®arum f)at fid) jeber (Srbumrafer feftgerannt unb
ben ^op\ jerftoßen/

5^ad) biefer ^i^fp^^d)^ fd)U:)ang fic^ ber 65eleiter öon
bem 3[8agen, raffte ben 2tb(er in feinen 9?od, ben er baju
aU Sd)urj gebraud)te, trug if)n f)inunter unb legte i^n

auf einen ber 9lüftn)agen, ber öfterreid)if(^en 3Ba^e ein=

fd)ärfenb, biefe§ ®enf§eid)en forgfältig ju iDa^ren. ^in^
ter£)er ia§> man in öffentlid)en 33Iättern, baf3 biefer 2lbler

in eine ber §auptftäbte be^ llngarlanbeö gefommen.
®er gan§e SSorfall fonnte in ^^ari^3 nid)t t)erfd)tt)iegen

unb unbefannt bleiben unb marb öon greunb unb geinb
af§ '3lbenteuer befprod)en."

9lm 24. D!tober 1815 feierte 3al)n nad) SSerlin §urüd.

Qnm britten Walt \pxaä) er auf ber 3Bartburg ein unb
fdirieb in§ ©tammbud): „®er 35aum fätlt niä)t auf
einen Spieb, \)a§> Söaffer fteigt nic^t mit einem §ub.

®en ®eutfd)en fann nur burd^ ®eutfd)e ge!^oIfen tüer^

ben; inelfdje unb nienbifd^e §elfer bringen un§ immer
tiefer in§> 3Serberben. ?leuerbing§ ift bie gan§e Söelt §u^

fammengetrommelt tDorben, t)om Ural unb I^aufafu^ bi§

ju §erfule§ ©äulen, um bie gran§ofen §u §n)ingen. 9Jun

fiat ©Ott ben ®eutfd)en ben ©ieg gegeben; aber alle

SKitgel^er unb SfJiiteffer tDoIIen ®eutfd^Ianb bet)ormun==

ben. ®eutfd^Ianb brandet einen IJ'rieg auf eigene

gauft, um fid^ in feinem Sßermögen §u füllen; e§-

brandet eine gelobe mit bem g^rangof entum, um
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]xä) in ganger güHe feiner SSolf^tü'mltc^f ett

entfalten. — ®entfd)Ianb über SeSelfd^Ianb ! 2)eutf^-

lanb of)ne äBenbtfdfilanb!"

3nr ^a1)xe§>\tux ber iJetpgtger (S(i)Iadf)t liejg ,3al)n

1816 „®anf- nnb ©enfiteber" brucfen. ®er 18. Dt-
tober mnrbe lieber feftltd) gefeiert. Slnf bem Snrnpla^e
l^atten ficE) 3^^'^^!^^^ ^"^^ ^^Hen ©tänben eingefnnben.

®ie geier (begann mit einem geiftlid^en Siebe, ba^ t)on

mel^reren Sanfenb Stimmen gefnngen tvuxbt. ^ai)n bracfite

l^ieranf bem S^önige ein breimaligeg „Sebe== nnb (£f)ren^

]^o(f)". ©egen Sentfd^IanbS geinbe erfcfjoll ein geiDal^

tige§ ^nxxa^l ^enermerf tvnxbe abgebrannt, 3tafeten ftie=*

gen öom tiettertnrme auf. 9ting§ um 93erlin loberten

62 geuer.

®ie 2lnga:^I ber S^urner errei(f)te im ^af)xe 1817 ben

I)'ötf)ften ©taub, nämliif) 1074. ^n biefem ^a^)xt ftanb

auä) ^af)n auf bem ^ö(|ften feine§ 2lnfe^en§ unb
feines SinfluffeS.

®a§ ermedte if)m t)iele geinbe!

SBie jeber fernJjafte SKann, ber unbelümmert beutliij^

nnb berb, l^art unb f)erb, f(^roff unb fd^iarf feine Über^

geugung jum SluSbrud bringt unb fein tatlräftigeS §in^

ftreben §u f)of)en ^kkn ni(|t burd^ befonbere 5lüdfic^t*=

nal^me auf feine meniger ftarf auSfd^reitenben aJiitmen=

f^en gu l^emmen minenS tft, fo l^at aud^i ^a^)n geitlebenS!

fid) einer mannigfaltigen g^nlle t)on geinben gu erfreuen

gel^abt. 9^eib unb ©(|eelfu(f)t, befonberS aber bie flein^

Iid)en ©elüfte ber ef)rgeigigen 9KitteImäfetgfeit, jebemfräftig

au§f)oIenben Planne in ben 2lrm gu fallen, maren meifteng

bie Urfad^en ber Slnfeinbungen.
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yjlopö fläfft unb bläfft, luenn SDlänner retten;

3Jlob fjeutt unb läuft, uoenn OJtänncr ftreiien;

9Jlann läfjt bUfeblanf bie düngen funfein;
yjicnnn' fidjt unb ftid)t unb ftinft im Dunfetn.

^aijxi äuf^erte einmal: „SKir tft manc^e^ begegnet,

wa§> ein ftarfe^ ^erj bermunben fann." Sa^ burfte er

mit boUem 9^cd}te t)on ficf) fagen. 2Ba^ tl^n aber am tiefften

gej'c£)mer5t I)at, ba§ tr)ar ber SSormurf be§ StJJangelö au
perfönlii^em Wut, ber 3Sortt)urf ber ^eigljeit bor bem
preinbe. ^m ^aljxe 1844 gab ^a^n einem ^reunbe, ber

if)n befuci^te, einen 93rtef mit ben Sßorten üoll bitteren

Unmutes : ,,©te Ijaben mict) für einen geigling au^gefc^rie*»

ben unb berleumbet; nun lie^ biefeö!" @tn ^Berliner

93öttcf)ermeifter, ein alter Sü^omer, f(f)riet) an
ler ©ntrüftung, n:)ie man ben SSormnrf ber geig^eit über

feinen alten Hauptmann lo^Iaffen fönne; ob er fiel) raof)!

nod) erinnere, mic er, ^aljn, iljn, ben fleinen 2^ambour,

im 2:reffen bei WöUn über ben Sittaubadj, unter bem
I)eftigen geuer be^ geinbe^, allen Doran anf feinem 9iüden

getragen I)abe. (Seneral ^al m, ebenfalls ein alter !Öügon)er,

fagte f))äter gu SJZaf^mann, einem (3cf)ülcr Saf)n§: „Sa^
gen ©ie jebermann, 3al)n ^abe fid) allejeit aU Sljren^

mann unb tapferer Ärieger benommen." — —
„3Son Äaifer unb 9ieid)" in biefen Sagen nad)

bem fiegreidjen 93efreiung^fampfe gu fpred^en, fing an,

gefäl)rlid) ju n)erben. S)ic 93egeifterung be^ fiegreic^en

S^olf^friegeg QeQcn bie franjöfifd)en 33ebrüder toirfte mei=='

ter, unb ^tvax in befonberg lebhafter SSeife in ben Greifen

ber ftubierenben unb turnenben ^ugenb. §ier trat mau
„bem !f)öd)ft gefäl)rlid)en ®ebanfen ber beutfd^en @inJ)eit"

näf)er. $ßom SSiener tongre^, ber feit ©e^Jtember 1814

tagte, erfjoffte man bie SBieberl^erftellung be§ einigen ^eut*»

fd^en gteid)e^. ^alju l^ielt fetbftt)erftänbU(^ an feinem

Sieblingggebanfen feft, baß ®eutfd^Ianb ein (Staat merbe.

(£r äußerte einmal, tuenn er ettüa^ ba§u tun fönne unb

roenn biefe (Sinljeit §uftanbe gefommen fein tnerbe, roolle

er fid) gern lebenbig räbern laffen. ^atm n)ar, roje ba=-

maf^ faft alle toafiren SSaterlanb^freunbe, mit bem ®ange
ber SSerftanblungen in SSien ^öd)ft un§ufrieben. Qu einer
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i^üilciiuig im ^scii)^^ ^^^'^ jagte er in bitterem Sc^erje:

„Xie 3cl)öppenftcbter l^aticn einen Ärebö; man mu^te
nid}t, \va§> man bamit machen foUte. Da 6rad)te ber 9ftal

I)crau^, er fei ein <3rf)neibcr, ber ©d)eren megcn. 9?un

tunrbe er anf ein grofje^^ Stücf Inrf) gefelit unb mit ber

Sdjere nad) gefd)nitten, bi^ baö Xnd) jerfetU mar. So ging

e^ mit bem ÜBiener .Hongrefj."

3nt 3ai)re 1815 Ijaite ber OJe^eimrat ®d)malä in

S3erlin eine Sd)rift |,/J3erid)tignng einer ©teile in

ber 5örebolü^55enturinifd)en Kljronif für ba^ Qa^t
1808. Über politifdje SSereine unb ein 3Bort über
Sdjarnljorft unb meine ^Berljättniffe §u il)m" ber^

üffentlid)t, bic jum ^Än^^gang^punfte t)on fd)meren 2ln==

flagen gegen ^sa^^ unb [eine ©efinnnngögenoflen mürbe.

iS§> mnrbe bon Sdjmalj o()ne jebe bemeiöfräftige Unterlage

bef)anptet, bafj nad) ber (Snbe 1809 befofjtcnen 9luf[ö)nng

be^^ „2;ngeitbbunbe^", fid) in ber ©tillc anbere SSerbin^

bungen gebilbet Ijätten, bie löblid) mären, menn fie „für
bie 33efreiung be§ SSaterlanbe^ t)on an^mörtigen Untere

brüderi: eintreten mürben", aber „ffuc^mürbig, menn ba^

bnrd) 3^^^^^ iui 55unern of)ne be§ ^önigö SBillen burd^^

gefetzt merben follten." -Jer Oiebanfe, ganj Seutfd^Ianb

nnter eine 9iegicrnng ju [teilen, mürbe aU toll bejeid^net.

„®at> preu[5i[d)e 58oIf i[t er[t," [djrieb Sdjmalj, „auf ben

•iJIufruf be^> i?önig^ mic ein iWann plö^Iid) aufgeftanben."
— „Seine 33egei[terung, überall rul)ige^ unb be[to fräf^

tigeren *!ßflid)tgefül)l. 9tIIc^^ eilte §u ben Söaffen unb jn

jeber Sätigfeit, mie man au§ ganj gemöl)ntid)er 33ürger^

pflid)t jum ßüfdjen einer 3'^uer^brunft beim geuerlärm

eilt." — „Unb nun mollen jene (gemeint [inb ^aljn

unb [eine greunbe) ben 9?ul)m be§ SSoIf^ [icf) gulügen.

2Iber gar nid)t§ taten [ie, iljr ©e[c^rei mirfte nid)t§ auf

ba§ SBoIf."

'3)ie[e nid)t^mürbige 2lnflage[d}rift mürbe mit gro==

§er ©ntrüftung aufgenommen unb beranlaBte biele ©egen^

fdjrifteit. Sie 'Slnflag^n gegen ^alju mnrben aber im
3al)re 1817 öerme^^rt unb öerftärft infolge feiner fret^

mütigen ,„58orträge über beutfd^e^ $ßoIf^tum", benett

ein 58ortrag am 5. Januar 1817 „Ü'ber bie S3ürbe ber



beutfc^en ©|)tatf)e" bei ber (Stiftung ber „^erlinifd^en

©efelifcfiaft für beutf(f)e S^iradfie" öoraufgtng. ^alE)n§ SSor==

träge erregten gemaltige^ 2luffe:^en. S)te 8^^
Ijörenben au^ allen ©tänben, jüngerer unb älterer

9Jlänner, tvnä)§> tmmer me!^r; ber ©ad iDar gebrängt t)oIt,

bte ©i^plä^e maren gepreßt unb bte (3te^)3lä^e geengt,,)

fo ba^ man ftcE) faum rül^ren fonnte. Qa^n belDie^ ftd^

in feinen SSorträgen mie immer al§ einen ed^ten ®eutfd£)en

unb '^xopi)üm ber @inl)eit ®eutfd)Ianbg, berb bi§ §ur

®robI)eit ruie ftet^. 2Im ©rünbonner^tag, bem 3. 2lt)ril

1817, fdE)IoB St^^^ feinen legten, ben 21., ^ßortrag mit ben

fenngeid^nenben äBorten: „®ott fegne ben ^önig er=*

Iialte ^olUxn§> §au§, fc^irme ba§> ^aterlanb,
meiere bie ® eutf d^Iieit, läuter-e unfer SSoIf^tum
t)on 2BeIf(f)tum unb 2lu§Iänberei, madie ^reu^en
§um leu(^tenben SSorbilbe be§> ©eutfc^en SSunbe^,
binbe ben 33unb §um neuen Steid) unb Uerlei^ie

gnäbig unb balb — ba§> eine, ma§ not tut — eine

meife 35erf affung!" 2Im SIbenb bradjten ^at)n^

t)örer „bem ant)erel[)rten 3SoIf^freunb" ein Sebet)ocf) unb
eine Slbenbmufif, meltfie mit bem feierlid)en GJefang „(Sin

fefte 93urg ift unfer ©ott!" begann.

3af)n§ ®egner begannen fofort bie SSerfoIgung unb

§e|erei gegen il^n, t)erbrel)ten unb umbeuteten feine 2ln==

fid^ten unb 35eftrebungen, riffen leingelne 33emerfungen

au§ ilf)rem gi^f^^^^^^l^^^S^ i)erfd)oben i^ren ©inn
äu ^a1)n§> Ungunften. 95efonber§ tat fid^ in feinen 2ln==

griffen ein hi§> bai)in unbefannter ©d^riftfteller, SSil^elm
©d^eerer, ^)^xt)ox, ber nidf)t allein ^afin |)erfönlid), fon==

bent aud^ bie ganjen Xurnbeftrebungen ijerunterriB. 3a^n
antn)ortete in ed^t germanif(^er ®robf)eit, tnie j. 93. \oU

genbe ©teile 'bemeift: „93ei jeber Säfterung fi^en brei

Teufel. aSer bie Säfterung aU böfen ^unb au§f|)ric^t,

bem fi^t ber Seufel auf ber 3^^9^; f^^ ^^^^ ^^^^^^

gefällig auff)ordf)t, bem fi^t ber Seufel in ben DI)ren;

n>er fie aber oI)ne ©rfunbigung ber äSal^rljeit §um ©df)a^

ben be§ gjäc^ften glaubt unb n^eiter Verbreitet, bem fi^t

ber Seufel in bem fersen." ^rofeffor SS ab ge dt unter-

ftü^te ©df)eerer in einer 3ieil^e öon ©d^mä^artifeln „Über
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ba^ turnen unserer ^ugenb" unb rief barin fcf)on

bie §ilfe ber 93el)örbe gegen igafin an. SSon ben greunben
3a]^n§ tDurben bie geljaffigen Eingriffe ^unft für ^unft
löiberlegt; alle bie Sd)rcdbilber öon ber gefunb!)eit^ftören^

ben, Iebengefäl)rbenben, berroljenben (äinmirfung be§ Xnx^
neng fielen in if)r ?fid^t§ jnfammen. S)ie Xurnfel^be fe^te

fitf) nodf) bi^ in^ ^ai)x 1818 fort nnb ^verringerte bie Qdf)l

ber Xurner. 2lm 31. SKärj 1818 fangen bie S;urner beim
SSeginn be§ ©ommerturnen^

:

„Unb attc iföelt in d^ren
©ält fortan unfern Söraudö,

9lic^t äcrfen^) unb nid^t ]d)eercn^)
@oE ung ein fauler SSaud^.

9luf! in beg Kampfes 8döranfen,
grifdö, fröl^Iic^, fromm unb gut,

^aö S[^atcrlanb in ©ebanfcn
S)ag ift bog XurnerS 9Jlutl''

3a]^n f)atte andy anf bie ftnbierenbe ^i^fl^^^*^ gtofeen

©influf] ju gewinnen gemn^t. SBir l^aben fd^on früher

er§a]^It, baf3 bie erfte 9[nregung ju einer allgemeinen

beutfdjen ©tubentenüerbinbnng, §nr ^egrünbung ber ®ent==

fdfien 33nrfd}enfd)aft t)on ^a))n nnb ^riefen ausgegangen

ift, 3Bie in 33erlin mürbe and) in ^ena üon ben 3JiedIen==

buxger ©tubenten eine >,58anbalia" gegrünbet, meiere bort

„bie (Sntmideinng eineS tatfräftigen beutfd)en ^atrto^

ti§mu§ eifrigft gu förbern fud^te". 911^ nad) bem Kriege

bie ausgesogenen Stubenten mieber ju if)ren §od)fd)nfen

äurüdfe^rten, grünbeten fie auf Slnregung alter Cü^omer
int 3Binter 1814 auf 1815 bie ,,3[8e^rf c^aft", bie ben

engen ©d^ranfen ber ßanbSmannfd^aften, graulen, SSan^

balen, Xf)üringer, ©adfjfen, entfd^Ioffen entgegentraten unb

für eine einzige beutfdfjie 33urfdf)engemeinbe ftreßten.

9tm 12. ^ittti 1815 fanb bie feierlid^e öffentlid^e 3Serfün==

btgung ber ©rünbung ber ^urf c^enf df)aft auf bem
3Jtarft^)Ia^e gu ^ma ftatt. 2SaS ^afjn in feiner S^^S^^^
erftre'bt f)atte, mar je^t t);ermirflid)t. Stuf feinen SSorf^Iag

mürben alS ^arBen tnit ©olb t)eräierte§ Sftot unb ©dimar^

1) Qlnfptctungen auf Söabßcd unb 6c&eerer.



— 80 —

;gemäf)It: „^et ben iugenbU(i)en greuben, angebeutet burc^

3lot unb ®oIb, follte aud^i ftet§ ber ©ruft be§' SeBen^, an
ben ©d^marj erinnert, Bebaifit merben."

SSon btefent Greife iDurbe, angeregt bnrtf)i SÄa^mann
unb 3)ürre, §mei ©d^üler ^at)n§>, ant 18, Dftober 1817 bie

^rojgarttge 3^eier be§ SOOjälirigen ^ubielfefte^ ber Suttie:*

rifd)en Sfteformatbn, b^§ SSartburgf efteg, ba§> ju einer

^erualtigen Sunbgebung für ben beutf(i)en (£in!f)'eit§gebanfen

mürbe, öeranftaltet. 2lm 2lbenb be^ 18. Dftober sogen bie

©tubenten nad) bem na^en SBarten'berg, tvo ein ntäcf)tigeg

geuer ange§ünbet mar, I)ielten bort 9teben unb fangen
Surfd^enlieber. yiaä)\ beut ©(f)Iu^ biefer g^eier ereignete

fid) ein 9^a(f)f<piel, ba§ f(f)Iimme folgen nad^ fid^i §og. SBie

£utl)er bie :pä)}ftli(f)e ^SannbuIIe Verbrannt f)atte, fo mur^
ben autf) bie ©d^riften ber ®egner be^ beutfd^en 2;urnen§

unb be§ beut^'d^)en (Sin^eit^gebanfen^ bem ^euer über==

geben, gleidf)faIB ein ©d^nürleib, -ein „^rad^t^, $ra!^I==

unb ^atentgo|)f" unb ein grojger Äor:t)oralftod, bie ©inn^
bilber beg ))reuBifd^en ©amaftfi'enbienfteg. Qnm ©dE)Iufe

mürbe gefungen:

„ßit^efet nun rufet Pereati)

Den fdjuft'gen ^©dC)maIa"gefeIIen

Unb breimal Pere Pereatl

6o faljren fte aur göUenl
^2lufl 3Iufl mein beutf($eg SJaterlanb,

S3rüber, reichet euc^ bie ©anb
Unb f^raört: @o raott'n mir'^ JiaUenl''

1)er gange ^a^ ber bei biefer ©elegen^^eit töblidf) be^

leibigten 9Jiänner marf fid) befonberg auf ^alju. 3Son ba

ab erhielt fid^ in einflu^reid^ien, ben dürften naf)eftef)enben

Greifen ein gemiffe^ SKi^trauen gegen „bie öermilberten

^rofefforen unb t)erfü{)rten ©tubenten", aber aud) gegen

bie Surner. 93alb genug geigten fi(^ erbitterte SSerfotger.

Sodj t)orf)er mollen mir nod^i ber I)ödE)ften (£f)rungen

flebenfen, bie ^aljn am 31. Dftober 1817 t)on ben ©tätten

ber SSiffenfdE)aft ermiefen mürben; t)on ben ©odifi^uJen

^ena unb ^iel erhielt er bie |)I)iIofo^)I)if^e Softormürbe.

3ena nannte iljn „ben anerfannten unb gelel)rten §errn

1) ©et) augrunbel
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S'riebrid^ Subtüig ^aljn an^ Berlin, mlä)ti fetbft in ben

fdjlimmften Otiten am SSaterlanbe niä)t tjerätüeifelte unb
mit erftaunlidjem ©ifer burtf) (5(f)rift, Söort utib Sat bie

^erjen ber tüdjtigften Sünglinge in ganj S)eutfdE)Ianb

ernjecft, il^ren ®ei;[t gefd)ärft nnb if)re Sinne geftärft t)at,

um ba^ SSaterlanb ja befreien, ju rä(f)en unb mit bem
alten 9tul)me lieber ju fi^mücfen, furj, auf alle SBeife bal^tn

ju mirfen fid) bemül)t I)at unb noi^ bemüljt, baß lt)ir beffere

Sage ertüarten bürfen". Äiel |)reift ifjn al^ „einen SJiann,

ber roegen feinet feften Sinnet, feiner eblen ©ittenrein^

Ijeit, reidjen unb geujaltigen SScrebfamfeit mit feinem mel^r,

aU mit Sutf)er gu bergleid^en ift; ber bie beutf(^e ©prad)e
n)ie wenige bef)errfd)t unb rein gef)alten/'

3Serpngni^t)olI für ^at)n mürben erft bie SSerfoI^

gungen, bie fi^ gegen ba§ Xurnen unb bie 93urfd^enfd}aft

menbeten, aU aud) ber öfterreid^ifdje ©taatsfanjler, ^ürft

SJfetternid), feine SDteinung in einer 3)ettffd)rift ,,Über

©rjielfiung^tüef en, Xurnmefen unb ^reßfreil^eit in

^reujsen" nieberlegte. 2)er ^lan ber „9ieuerer" in ber

@rjief)ung, meint 9Jietternid), fei, ba§ 58oIf für bte 9?e^

t)oIution §u erjiel^en; biefen ^lan Verfolgen befonber^ bie

Uniöerfitäten, auf benen bem Unmefen ber „®eutfd)en

93urfd)enfd^aft" nid^t genug gefteuert merben fönne. ©er
Unfug be§ Xurnen^ ftel)e in ber näd)ften Sejiel^ung mit

bem Unit)erfität^n)efen; bie ©rfinber, bie (Srfinbung unb
bie 2tu^füf)rung gef)ören Greußen an. ®ie ^^Igen biefer

SÖenIfd)rift mad)ten fid) batb bemerfbar; am 4. ;3anuar

1819 tDurben alle Xurnanftalten unter ftaatlid^e Stuf*

fid)t geftellt. Site aber am 23. mäxi to^ebue, ber alS

ruffif^er ©pion in ®eutfd^Ianb lebte unb alle 33egeifte^

rung ber beutfd^en SSaterlanb^freunbe fiöl^nenb läd^erlid^

äu mad^en fu(^te unb bal^er bei biefen berl^üßt mar, in

9Kannt)eim t)on S^arl Submig ©anb, einem überf))ann^

ten, franf^aft fd^märmerifdien Surner unb aSurfd^enfd^after

burd) ®old)ftid)e ermorbet morben mar, ha mürben bie

S;urn))Iä|e gefd^Ioffen unb ba§ Surnen verboten. S^^folge

ber „tarUbaber 33efd^Iüffe" mürben bte „93urf(^en*

fdiaften" am 20. ©eptember 1819 t)om 58unbe§tag untere

brüdt unb aufgelöft. Slug. ®aniel ^reil^err t)on Singer
SJxanbt, Sturttüoter ^afin. 6
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bidEitete gut Sluflöfung ber Säurj'd^enj'd^aft in ^ma ba§
nod) befannte Sieb:

^Söir l^atten gebauet ein ftattlid&eg ©au^/
Unb brin auf @t)tt oertrauet, tro^ Sßetter, 6turm unb (Srau^.
©te lugten, fte fud^ten nad) ^rug unb SSerrat,

SJerleumbeten, t)erflud)ten bte junge, grüne 6aat.
Xa§ S3anb ift aerfc^nitten, war f(|ti)ar3, rot unb golb,

Unb ®ott l^at e^ gelitten, xvtx roeife, raa^ er geuDoUt.

Da^ §au^ mag gerfaUen, raaS ^)aV§> benn für 9^ot,

^er (Seift lebt in ung allen, unb unfre S3urg ift ®ott."

Saf)n tüurbe in ber S^ad^t t)om 13. gum 14. ^uli 1819
g,aU gel^eimer, l^odEiöerräterifd^er SSerbtnbungen öerbäd^tig"

in feiner SBol^nung t)om ^anfenbette eine§ Sinbeg meg
t)er]^aftet unb auf bie ^eftung <Bpanban gebrad^t. SIm
17. Quii mürbe er nadf) Süftrin übergefüf)rt. §ier erlitt er

eine fef)r I)arte SBel^anblung, mufete fogar eine 3^itt^^^^8

fietteu tragen. Qwti Äinber ftarben ii)m roäfjrenb biefer

$aft; er f)at fie nid^t §u ©rabe geleiten fönnen. Einfang

Dftober lam ^a^)n in bie §auööogtei in 33erlin. ®ie 3ln^

ftf)ulbigungen gegen ^ai)n fonnten nid^t aufredet erlialten

n)erben; be§megen mürbe er am 31. Ttai 1820 au§ ber §aft
entlaffen; aber ü)m mürbe „bi§ auf meitere ©eftimmung"
bie tJeftung Dolberg al^ Slufentfialt angemiefen. Sr fonnte

l^ier freilid) mit feiner ^rau unb feinem einjig xi)m ge^

bliebenen tinbe eine eigene SBol^nung begreifen, burfte

aber bie ©tabt nid^t t)erlaffen. 2lm 8. ©e^itember 1823
ftarfe il)m ^)kx feine ®attin Helene; ba§ mar für il^n ein

iiarter ©dE)lag. ®a§ DberlanbeSgerid^t gu 93re§Iau öer^

urteilte ^af)n am 13. iganuar 1824 gu einer ^^eftungätiaft

t)on gmei ^a{)xtn, ®egen biefe $8erurteilung reid^te ^a\)n

feine „fefjr ftolge unb tro^ige" „©elbftuerteibigung''
beim Dberlanbe^gerid^t gu ^ranffurt a. D. ein. ©ie
ntad^te großen ginbrud, unb ;3at)n mürbe am 15. 9JJärg

1825 enblid^ tJÖIIig freigef^^rodEien.

;3a]^n burfte aber meber in 93erlin unb einem Um^
freife öon ge^^n SKeilen, nod^- in einer Uniöerfität^^ ober

©^mnafialftabt mofjnen. ®r mäf^Ite gum SBolfjnfi^e bie

©tabt 3^rel)burg an ber Unftrut unb l^eiratete l^ier

^,bie befic ^reunbin feiner öerftorbenen ^rau", (Smilic

§entfdE). ^m SBinter 1828 gog er uaä) ^ölleba unb
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©raöftätte unb 2)ettfma( Sa^ttS im gre^burgct aJlufeum*

leBte l^ier tvk in gre^burg [el^r äurü(fge§ogett — nur

fdiriftfielleriftfier Stätigfett. §ert)or§uI)eben finb t)on feinen

Slrbeiten bte ^,®enfnifj'e etne^ Sentfcfien ober ga]^r=*

ten be§ §nten im 95arte", ©rgäfjlungen t)on ©reigniffen

an§ feinem SeBen, bie er bem Herausgeber Äarl @(^ö|3^

>padj in bie ^eber biftierte, unb bie 1835 erfc^ienen.

6*
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^af)n ^)attt mä) fteBen ^af^ren mieber mä) bem ge^

lieBten ^ret)burg äurüdfefiren bürfen. SSte mentg ber t)er^

etnfantte macEere Ttann im beutfd^en SSaterlanbe öergeffen

toax, §etgte fttf) tm fdEiönften Std^te, al^ in ber 5yfa(f)t öom
4. gum 5. Sluguft 1838 fein SBol^nlpauS, mit feinem ganjen

§ab unb ®ut unb allen §anbf(^rtften ünb ©amminngen,;
öerBrannte, nnb nnn eine ©amminng für it)n in ganj
2)entf(f)Ianb einen foI(f)i reidf)en ©rtrag !E)atte, bag er ftd^

am Slbl^ange be§ ©d^IopergeS ein eigenes §an§ erbanen

fonnte.

$8ei ber Sl^ronbefteignng ^riebricfi Sill^elmS IV.

1840 tvnxbt i1)m bie greube guteil, ba^ er nad}träg£id^

für feine 2at)-ferfeit al§ Sü^omer ba§ eiferne ^reuj erf)ielt.

^at)xc 1844 f^^rad^ er gelegentlidf): be§ finnbertjal^rigen

;3nbelfefteg be§ ®^mnafinm§ §n ©algmebel, ba§ er ber=*

einft bejnd^t !f)atte, bie f(f)önen SSorte: „®a§ 2^urnen, au§
Heiner Onelle entfprnngen, mallt je^t al§ frenbiger ©trom
bnrdj ®entf(f)Ianb§ ©auen. (S§ mirb fünftig eine vn^^

btnbenbe ©ee merben, ein gemaltigeä SJieer, ba§ fdjirmenb

bie l^eilige ®ren§marf beg 3SaterIanbe§ nmmogt."
®ag „tolle ^a1)x'' 1848 brachte ben alten ^rei^eitä-

fämpfer noä) einmal mieber in bie öffentlidfje 2;ätigfeit.,

®ie ©el^nfnrf)t be§ beutftfjen SSoIfeä nad^ @in{)eit tvax nie

erIofd)en; in Siebern nnb SSorten flang fie immer mieber

bur^. 2tnf Xnrner^, ©d^ü^en^ nnb ©öngerfeften tönten

bie 9tnfe nad^ einer fefteren ®inl)eit ®eutfdf)Ianbg. S)a§

^at)x 1848 bracE)te enblid^i bie ^^ranffnrter 9^ationaIk)er^

famminng gnftanbe, in meldfier über bie ^orm ber bentfdfjen

(Sinl^eit beraten merben follte. S)abei bnrfte ber alte (Sin*

]^eit§a^)ofteI ^ali)n nitf)t feilten. ®r mnrbe aU SSertreter

^ret)bnrg§ entfanbt unb naJjm in ^ranffurt a. 9Ä. ent*

fd^iebene ©tellung gegen bie ret)ublifanifdf)en 3[Bü!^te*

reten ein.

Safin mar entfdEjieben monard^ifdf) gefinnt, er f)ing

mit unerfdf)ütterIidE)er 3Sere]^rung an ben ))reu6ifd^en ^ö*

nigen unb bulbete niemals, ba^ ein tabelnbeS SBort über

£ßnig ^riebric^ SSill^elm III, geäußert mnrbe, tro^bem
er unter beffen Stegierung fo öiel l^iatte leiben müffen;

^önig unb Sßaterlanb maren il^m burdjauS einS. ©o
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fagte er einmal in einem Sebel^ocfi: „^-m Qpxnä)e ,fönig
unb SSaterlanb', ben einft unfere Sanbme^r geführt ^)at

nnb nod) füfjrt, ift ficfierlid) feine 2;rennung gemeint, nur
bie öollfommenfte einljeit." 3at)n ^)at in ^ranffurt ftfimere

(gnttäufd^ungen erlebt; er entging nur burd^ S^\aU einem
3[Jiorbanfd)Iag, ben derbol^rte JRepublifaner gegen il^n au§^
jufül^ren gebad}ten.

Qu ^ranfjurt fi^rieb ^a^n ba^ te^te fd^öne SSer--

mäd^tni§ an feine greunbe, bie ,,Sd)manenrebe", au§
ber einige Ä'ernn)orte folgen:

„@inc ©d^manenrebe nenne id) meine ^ufi^rift. 9Kit

DoIIem 9tcd)te. SBci^ id^ bod) maljrlid) nid^t, ob mir nod)

je lieber ba^ 2Bort t)erftattet mirb, ba mid) fd)on ba§!

njübe, mütenbe §eer mit bcm 2;obe^reigen umtanjt f)at,

„2Ser frei fein irill, mufs aud^ anberer ^rei^eit ad^==^

ten. SBer Stebcfreif^eit Verlangt, barf nid)t Slnber^rebenbe

mit Srommeln, pfeifen, Älatfdjcn, 3if^^^^r Stampfen unb
©dE)arren mibertegcn. SKit gciftigen SSaffen l^at ber 9^ebner

ju fämpfen, mä)t mit guß unb ^-auft." — ,,§at Wo^t
je ein Sel)er ber ßi^fi^^^ft (Glauben gefunben? unb ein

SSorauSfd^auer SSeifall? Sarum f)abe icf) al^ ©d^riftbilb

au^geftellt: ,®ie 3}ad)mU fc^t jeben in fein (£I)renredf)t;

benn ber ®efd)id^te (Snburteil t)erjäf)rt nidf)t unb hxaijtt

nod] allemal für üerfolgte Sugenb ben greifprucf)'." —
„®ie rote ^^eil^eitelei, ^reituerei toirb t)orüberäie]^en, toie

?ßeft unb anbere ©eudfien. ®ie ^rregefül^rten merben in

fid) gelten, unb bie ^xxm unb SSerirrer im ©tid^e laffen."

— „(Sin SBoIf fann fidf) nur geitgemä^ t)eriüngen unb
langfam entloidelnb erneuen, aber nid^t tx)ie bie alten

Söeiber im 9}Järd)en gur 3Küf)te tri)3))eln, um fid^ jung

malzten gu laffen. (Sin SSoIf foH !ein SBIatt au§> feiner

®efdf)id^te au^ftreidfjen, unb fein Seben fniden. SSiel

niger foll t§> gar gegen feine eignen (Singet^eibe müten unb

fid) fein Seben^blut abga^^fen, um anbre^ l^ineinguquirlen/'

,,®eutfd^Ianb^ ®inf)eit tvax ber Xraum|meine§ ermad£)enben

Sebent, ba§> 9Korgenroi meiner ^ugenb, ber ©onnenfdEiein

ber 3Kanne§fraft unb ift je^t ber Stbenbftern, ber mir gur

etDigen gtul^e n)inft."

Slm 15. Dftober 1852 ift ^d)n gu gre^burg na^
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furjem Ä'xanfcnlager geftorbert. 1859 I)aben bte STurner

ii)m auf feinem &xabt ein ®enfmal ernd)tet. Sluf bem
t)on if)m gefdjaffenen Sum^jla^e in S3erlin ift 1872 ba§

gemaltige Dentmal entl)üllt lüorben, beffen fteinerner Un^
terbau ein granitene^ ©innbilb ber ganjen ©umme feine§'

reid^en ßeben^ unb (Strebend ift. %n§> allen ®auen ©eutfd)^

lanbg, au§ allen Orten be^ 2lu§Ianbe§, wo ®eutfd)e teilen,

finb gu biefem Unterbau Steine gefenbet tvoxhen; er [teilt

alfo bie ©inl^eit be§ beutfdjen SSaterIanbe§ unb be^ beut=*

fd^en SSoIf^tum^ bar unb trägt ba§ 93ilb be^ maderen
SUtanne^, ber nad) feinen eigenen 3Borten „für bag SSater^

lanb aU ^inb in frommer ©rgebung gebetet, al^ S'nabe

geglül^t, aU Jüngling mit ©el^nungen unb 2ll)nungen

gefdjtüärmt, al^ Wann geleiert, ,gerebet, gefdjrieben, ge^

fochten unb gelitten l^at".

2)ie beutfdje 3^9^^!^ ^^^^ intern Surnöater nie un*

treu njerben; ba^ bcutfdje Sßolf tüirb nie öergeffen, ma§ e§

feinem 2Begtt)*eifcr jur (Sinr>ett ^eutfd^Ianb^ t)erbanft.

2Rögc burd) biefe^ SBüd^Iein ein 'beffexe^ 5Serftänbnt§ für

bte gemaltige Sßirfenä^ unb SSerbetraft be§ oft üerfannten:

%x. £. ^ai)n in meite fiSioIf^freife bringen, if)m jum Saufe
unb <inen ®eutfd}en gut ©l^te, gu 9?u§ unb frommen!
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1810 — 1910.

®en ajlanen be§ SurndaterS

al§ 3al^rf)unbertgebenfen gemibmet.

1. 3Jlit fcftem (S^riff bte Sfflü^en äraingcn,

3n greunbeSrunb bte ^tä)tx fd)n)ingen,

SJlit freiem S3U(f bte Söciten tneffen,

S3et frohem @ang ben @ram t)ergeffen —
ift be§ beutfdöett Xurnerg ßuftl

2. gn trauter @tunb von SJltnne fingen,

3um l^eirgcn ^ampf bte Clingen fc^raingen;

SJlit SO^anneSmut bie ©eimat f(^ü^en,
Unb felbftlog treu bem (^auBen nüfeen —

i)ag i^ebt be^ beutfd&en Xnxmx§> S3ruftl

3. S)te ftarfe See! in ftolgen (Bliebern,

S)a§ beutfd^e S5oIf ein S5oIf non S3rübern,

3n eigner ^raft bem geinb ein Sd^redfen,

^ie tJpl^re rein non jebem gtecfen —
(So miE e§ S)eutfdötanbg ^urnerbunbl

Crnfl Höttger's öud?brucfcrci («bm. piUarby) Löffel.







9?oman axxi ber ^ransofenjeit,

247 ©eiten, bro(S. 3Jl. 3.~ elegant Qtb. 9Jl 4.—.

^ögeMcn t)on bem äftl^etifdien aBett Mefeg «einen ^unftroerfeg eignet
il)m cor auem anc^ eine et^ifc^e Ätaft, bie biefeg S9ud^ 8U einem §augbnc^ unb
^iolfgbudf) mac^t, rote njit fein ä^nUc^eg i^abcn füt bie ©d^ilberungen ber oater?
länbifd^en Slot oon 1806. J)qS Surf) l^at eine ooifSeTäie^erifc^e 3lufgabe in biefen
Qo^xen ber Srinnerunö an bie (Sr^ebung tjon 1813.

ßin ^ampf um bie i^etmat
€rää^)lung axxi ^reu^en^ fd^tt)erfter Seit 1806—1813.

S5on .ft. Malmet*
3Jlit geberaetciönwnöen von ^o^lfcöein=:2)üffelborf.

360 ©eiten. broc^. 9D^. 4.-, elegant gebunben 3Jl. 4 80.

9Ber btefeg fettene ©ud^ 31t @nbe gelefen l^at, rottb einmal bie ^raft f:püren,
bie aug bem SBorte Siaterlanb 5u unfern ^er^^en ftrömt, jum anbetn rairb et
ftola fein, äu einem aJoWe 511 gehören, ba8 fold^e ioelben fc^afft, mie fie im fd^önen
SBerfc Dalmers Icbenbig fic^ geftalten in jener 3cit ber Sftot . , . Qd^ meine, ba§
bie öcl^örbett bie» IBudf ber S«öenb in bie ^anb, an bog ^era legen miiffe.

(Sleaenfent in »91orb]^äuf er Leitung.")

Königin ßuife.

mt 12 SlunftbrudCbilbcrn. brod&, 3Jl. 3.— elegant geb. m. 4.—.

Stt biefcm aSud^e liegt uni etn aJolfgbuc^ im noflften unb ed^teften Sinne
beS iöSorteg üor. . . . Stuf (Stunb eine« forgfältigen Duellenftubiumg ^at ber

SJerfaffer i^ier mit eingel^enbcm S^erftänbniS unb mit liebetJoEer ipanb ein cr=

greifcttbeS ©ilb ber f)o^en SJulberin gefdöaffen, baS leuc^tenb au§ bicfem Stammen
lenet tjcrl^ängnisfd^iüeren 3eit i^eroortritt. (2)eutfc§eg9lbelgblott)

ßubefin t)on Qlöint^em^

^on ^tttta ®^t^ax^*

SO^lit S3udöfdömudf t)on D^far 6c|u)inbt aal^eim.

217 Seiten, hxo(S). m. 3.40, geb. m. 4. .

Sluf bem ^.Departement ber ©Ibemünbung* laftete cor i^unbert Sauren
ber 2>ru(f ber grembl^errfd^aft fd^mer, befonberg ha bie 5!ontinentaIf:perre unb
bie englifd^c SSlodCobe bcn ^anbel unb bamxt bie mirtfd^aftUdpe ©riftena ber ^t-
oölferung untcrBunben i^atte. Sn „ßubefin tJon Söintl^em* mirb ein aug reid^en
OueEen gefd^ö^^fteS Satfad^enmaterial oermcrtct bag ung crft ben leibenfd^afts
lid^en Qa% gegen bie UnterbrüdCer gerftel^en leiert.




